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Tlie influence of temperatnre on tlie geotropic

presentation-time

by

A. A. L. RUT GERS.

With Plate I. NEW VOKI
botanicai

Inteoduction.

§ 1. Récent views on the influence of tem-

pérature on physiologie al processes.

The influence of température on physiological processes

has often been the subject of investigation. Asearlyeven

as the beginning of the nineteenth century déterminations

were made of the maximum, optimum and minimum
températures of growth. It is especially since the resear-

ches of Sachs in 1860 that more and more importance

has been attached to thèse cardinal points of température;

and the curve representing the connection between a given

température and a physiological process (generally called

the optimum-curve) was thought fully' to represent this

connection. In the second half of the nineteenth century

a good many investigators hâve tried in varions cases to

détermine this température curve, as it was thought the

end would be attained in a given case, by the détermina-

tion of the cardinal points of température.

This View has recently changed.

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. IX. 1912. 1



Not satisfied with the mère knowledge of the optimum-

curve one has asked the cause of the inversionpoint in

the eurve and whether or no the occurrence and position

of this inversion point are susceptible of further explanation.

In conséquence the optimum-curve itself has been ana-

lysed. With regard to the actions of enzymes Duclaux
in 1899 gave his opinion on theoretical grounds that the

optimum-curve owes its origin to the summation of two

curves. One of thèse curves would represent the continu-

ally increasing reaction-velocity, the other would show the

even more rapid increase of the harmful influence of

higher températures. In 1905 Blackm an further develo-

ped this theory, added new ideas and adduced facts and

figures in support of his argument.

As Blackman's Une of thought has been taken as a

guide for this investigation, it is necessary to give his

considérations somewhat in détail. In the first place

Blackman criticizes the conception of the optimum as a

primary relation which holds good universally between

température and a physiological process, and arrives at

the conclusion that the optimum does not express a pri-

mary relation and must vary with the time of observation.

His starting-point is the rule that the reaction-velo-

city of certain chemical transformations increases two-

to three-fold for every 10° C. rise of température. This

law, known as van 't Hoff's law, holds good m vitro

for ail those ]-eactions which take place slowly in aqueous

solutions and resemble the reactions in- the organism.

As early as 1901 Cohen pointed out in his „Vortrage

fur Aerzte ûber Physikalische Chemie," that this law may
also be applied in biology; and he quoted some investi-

gations from botany and zoology proving its validity.

Between 1905 and 1910 Kanitz published several papers

on this subject and found that van 't Hoff's law was



applicable to the figures given by différent investigators

for several physiological processes.

Blackman finds that van 't Hoffs law is valid in

the field of botany for températures roughly between

10° C. and 27' C, but above 27° C. cjuick falling off takes

place, so that at higher températures the values obtained

do not nearly reach those which might be expected if

calculated by van 't Hoffs law. Blackman, in his

explanation of this phenomenon, lays stress on a new
point of View, calling attention to the time-factor which

hère comes into play. Sachs and Pfeffer had indeed

already pointed out the fact, that a short exposure to a

very high température is not so harmful as a prolonged

exposure to a slightly lower température, but up till then

very little attention had been bestowed upon the time-factor.

With the aid of Miss Matthaei's figures relating to

carbon-assimilation, Blackman traces the infiuence of

time and the déviations from van 't Hoffs law, which

this infiuence brings about.

He summarises his results in three laws:

1) At high températures (30° C. and above, for cherry-

laurel) the initial rate of assimilation cannot be main-

tained, but falls off regularly.

2) The higher the température the more rapid is the rate

of falling off.

8) The falling off at any given température is faster at

first and subsequently becomes less rapid.

The following diagram taken from Blackman's paper

represents graphically the figures found by Miss Mat-

thaei for the assimilation.

The dotted line gives the values calculated according

to van 't Hoffs law, starting from the values found

experimentally at lower températures. The other curves

are drawn through the ascertained values at higher tem-



peratures and continued beyond the actual estimations by

extrapolation. At each température the assimilation-esti-

mations were four in number, of one liour's duration each,
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as starting-point. At 30° C. e. g. the values C,—Cj found

after 1—4 hours are plotted as beginning vvith the ordi-

nate oî 30° C. as starting-point, while afterwards the

curve drawn through thèse points C»—Cs Is continued

backwards to Ci.

Now Blackm an holds that the first experimentally

found value for a given high température must already

be toc low; it is the value after one hour and we must

hâve the value after a time zéro. By extrapolation from

the curve drawn through the points representing the

values after one to four hours he gets the values for the

time zéro. This value must be identical with what he

gets by calculating according to van 't Hoffs law. In

the assimilation-diagram this indeed cornes out fairly

well, but the extrapolation from the time-curve may hâve

been made somewhat arbitrarily.

Blackm an comes to the conclusion that in many if

not in ail cases van 't Hoffs law would be found appli-

cable to physiological processes and the optimum would

vanish, if déterminations could be carried out after war-

ming during a time zéro. At présent the initial values

are only to be found by extrapolation and calculation.

The second part of Blackman's paper deals with ,,limi-

ting factors."

When the rate of a process dépends on a number of

separate factors, the rate is limited by that of the slowest

factor. This is virtually the same as .,the law of the

minimum", but its application to physiological reactions

has mostly been overlooked.

Considering the case of assimilation we can recognise

five factors which can control the reaction-velocity: the

amount of CO2 available, the intensity of available radiant

energy, the amount of HiO available, the amount of chlo-

rophyl présent and the température. If in investigating
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the influence of one of thèse factors, e. g. the amount of

of CO2 available, the amouut of radiant energy is insuffi-

cient, an increase of the amount of CO2 will not be fol-

lowed by a proportional increase of the assimilation, for

the amount of available radiant energy does not allow a

further rise of assimilation. In that case the conclusion

is obvions, that assimilation is independent of the amount

of CO2 available, but in reality the influence of the amount

of CO2 available has not been observed, because the amount

of available radiant energy was acting as a limiting factor.

The following diagram 2, reproduced from Black-

man's paper, represents graphically the results to be

expected in such a case.

/n

VL
' '"/« i% J% '•% s'/^ 6%rûg

Fig. 2. Assimilation-curve, after Blackman.

The assimilation-curve A B, rising at first with the

amount of COj available, becomes horizontal in B as soon

as the amount of available radiant energy does not allow

any further increase of assimilation. Had the amount of

radiant energy been greater, the curve would hâve gone

on rising to D and would hâve run horizontally from D

to E. Thèse horizontal lines however do not give us any

idea of the relation between assimilation and the amount

of CO2 available.



Since the publication of Blackman's paper several

investigations havc appcarcd, which havo taken his thcory

into account. Thus in 1906 a paper was publishcd by A.

M. Smith, cntitled: .,0n the apphcation of the thcory of

limiting factors to measurements and observations of

growth in Ceylon", in which Blackman's theory of

limiting factors was subjected to practical tests.

Smith has found, that with the main axis of the

inflorescence of Agave and Furcraea the température al-

ways limits the rate of growth. In this case thorefore the

température was continually the limiting factor. With

Dendrocalamus — which he investigated at three différent

places in Ceylon having différent climates — température

and water-supply alternately came into play as limiting

factors of growth; the water-supply itself was dépendent

on the humidity of the air and the light.

In summarising Smith thinks the theory of limiting

factors a fruitful means for the explanation of many

différent phenomèna of growth, and in one case only he

does not succeed in reconciling ail facts with this theory.

The further investigations founded upon the ideas of

Blackman deal primarily with van 't Hoffs law and

the variability of the optimum.

In 1907 Smith published a communication of a few

lines on the respiration of Hydrilla verticillata. The intcn-

sity of respiration rises hère froni 7° C. — 50° C. accor-

ding to van 't Hoffs law with a coefficient 2.2forevery

rise of 10° C. An optimum with a subséquent decrease

is absent hère.

In 1908 Law-rence Balls published figures on the

growth of fungus hyphae from which he concluded that

between 15° C. and 30° C. the growth in this case follo-

wed van 't Hoffs law. Because thèse experiments were

carried out by a method not wholly free from objections.
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no further référence will be made to thi& subject (cf.

Kuyper, 1910, p. 136).

In the same year 1908 yet another communication

appeared, by Blackman himself, namely his opening-

address to the botanical section of the British Association.

In this address, which begins and ends with an attack

on the physiology of stimulus, Blackman explains how

physiology has to take cognisance of the principles of

physical chemistry and to apply theminsolvingitsproblems.

Further he gives a short explanation of the principles of

physical chemistry of which a botanist has to take ac-

count, and mentions the following:

1) the reaction-velocity, whereby he remarks that every

reaction is characterised by its own spécifie reaction-velocity
;

2) the law of mass, which says that the reaction-

velocity is proportional to the concentration of the sub-

stances participating in the reaction;

3) the influence of catalytic agents, which hâve a pre-

ponderating influence in the organism
;

4) the increase of the reaction-velocity with température,

which is so universal, that it must be présent in the

living organism too.

Metabolism in plants is consequently discussed from

this point of view as a catalytic reaction and Blackman
traces how far the facts support the conclusion that the

four above mentioned principles are fundamental in this

case also. Summarising the writer says : „Three sets of

phenomena we hâve observed which, though usually treated

in the category of stimulation, draw a clearer interprétation

from the conception of reaction-velocity. Thèse are : 1) the

relation of development to the absence or déficit of single

essential food constituents; 2) the occasional striking effect

of minute traces of added foreign substances upon the

whole rate of growth and metabolism ; and 3) the gênerai



doubling of the activity of vital processes by a rise of

10° C."

Although the autiior is evidently convinced that his

theory will hâve to apply over the whole field of plant

physiology, there are nevertheless processes to which he

has not yet been able to extend his conclusions, at least

he says at the end of his second paper. „Finally, superposed

upon ail this cornes the first category of phenomena that

we are content still to regard as stimulatory. — From

our présent point of view vision does not extend to the

misty conceptions of stimulation upon our horizon."

In this investigation an attempt will be made to apply

the ideas developed by Blackman to the field of pure

physiology of stimulus and to test their gênerai validity

by the facts.

The next publication, in which the author shares

B 1 a c k m a n's views, was a paper by J. K u y p e r,

which appeared ip 1909, and dealt with the influence of

température on respiration. ')

According to the conclusions of this investigation the

conception of Blackman is partly applicable to respiration.

Up to 10° C. the same quantity of GO2 is expired in

successive hours and from 10° C. to 20° C. there is a slight

increase during successive hours, then follows a period

in which the production of CO2 oscillâtes, while above

40° C. a regular decrease takes place which represented

graphically gives an almost logarithmic curve. Van
't H f fs law holds good for Pisum and Triticum from

0° C—20° C. for Lupinus up to 25° C. ; the coefficient

for a rise of température of 10° C. lies between 2 and 3.

1) As Dissertation, Utrecht, 1909 ; in 1910 published in Recueil

des Trav. Botan. Néerl., Vol. 7, 1910. The quotations are taken

from this last publication.
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The optimum varies with the time of observation. Extra-

polation of the time-curves in order to obtain the values

after o time, did not give the values which should be

obtained if B 1 a c k m a n's theory applied fully. Finally

mention must be made of a publication v^hich appeared

in 1910, by Van 1 1 e r s o n and Miss van Amstel,
wherein the considérations of Blackman are submitted

to a renewed investigation. The question was put, whether

or not the dependence on température ofalcoholic fermen-

tation and of the action of invertase on cane-sugar was

in agreement with van 't H o f f's law. The writers conclude,

that van 't Hoff's law does not apply to this case and

hence their first conclusion runs : „it should thus be

pointed out very emphatically that even on account of

the course of the optimum-curve below harmful tempéra-

tures the theory of D u c 1 a u x and Blackman must

be rejected."

In this investigation the reaction-velocity after a warming-

time of minutes was determined on différent lines and

the resuit obtained by the authors is „that the curve

which refers to a preliminary warming-time of minutes

is a pronounced optimum-curve, as well in the case of

alcoholic fermentation as in that of the inversion of

sugar." — „The opposite results at which Blackman
arrived and with reserve Kuyper too, are in our opinion

due to the fact, that the velocity of the physiological

reactions measured by thèse investigators, was small

compared to the velocity with which the subsidence

took place."

In Chapter III, when discussing my own results, I will

again return to thèse investigations, especially to the

last mentioned.
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§2, Preliminary investigations on the influence

f te m p e r a t u r e on g e o t r o p i s m.

The influence of température on geotropic phenomena

has been traced chiefly by Czapek and by Bach, whose

results however do not agrée in ail points.

The earliest experiments of Czapek were publishod in

1895. With the purpose of investigating, whether perception

and reaction could be separated, roots of Vicia Faba and

Lupinus and hypocotyls of Helianthus were stimulated at

0° C, at which température growth and therefore reaction

is impossible.

Perception appeared to be possible at 0° C. ; the presen-

tation-time at 0° C. amounted to about 18 hours according

to thèse experiments. In addition, comparative experiments

were made to détermine the time during which a stimu-

lation subsides at ordinary température and at 0° C. In

the last case the subsidence is much faster.

A few years latèr Czapek traced the influence of tem-

pérature more fully; the figures obtained in this research

are to be found in his paper of the year 1898.

The following table gives a summary of the results,

obtained with germinating roots of Lupinus albus.

Lupinus albus, germinating roots.

Température. Presentation-time. Reaction-time.

0°
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Thus Czapek found that the prosentation-time and the

reaction-time change at low and at high températures,

but at températures between 15° C. and 30° C. they

appear to be independent of température.

In 1907 Bach made a similar séries of déterminations

for seedlings of Vicia Faba and found a much greater

dependence on température, as is shown by the follo-

wing table:

Vicia Faba, seedlings.

Température.
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Thus Haberlandt published in 1902 and in 1903

experiments in support of the statolith-theory ; he used

plants which were grown out of doors duiing winter and

afterwards transferred to a température of about 20° C,

Thèse experiments led Haberlandt to the conclusion

that négative!y geotropic stems, freed from starch by a

prolonged sojourn at a température of a few degrees above

0° C, are net able to curve geotropically before the starch

is regenerated.

Similar experiments were made in the same year by

Francis Darwin, with much the same results. Darwin
kept his objects of experiment from 6 to 26 hours at

33° C.—88° C. and by means of thèse high températures

he too was able to eliminate starch more or less completely.

Hère also this élimination was accompanied by a more or

less complète disappearance of the faculty for geotropic

reaction.

Control-experiments, in which the phototropic reaction

of plants thus treated was investigated, showed that the

faculty for phototropic reaction decreased at nearly the

same rate, so that Darwin did not regard thèse experiments

as proving the validity of the statolith-theory.

Evidently of quite a différent nature are the cases,

principally investigated by Vôc h tin g (1898) and Lidforss

(1903), for which Vôchting h as proposed the name
psychroclinic reactions. Both investigators found that a

change of température causes a change of disposition

with regard to geotropism, especially in spring-plants.

Several plants, diageotropic at low température, become

negatively geotropic when the température rises, while

conversely they change again from négative geotropism

to dia-geotropism when the température falls.

As thèse phenomena are insufficiently known and do

not bear directly on the présent investigation, 1 hâve not
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dealt further with them and hâve only alluded to them

for the sake of completeness.

Lastly it should be mentioned hère, that M a i 1 1 e f e r,

in his paper on geotropism which appeared in 1909 and

also dealt with the influence of température, deduced a

formula for this influence from Bach's figures.

Maillefer himself however remarks, that the figures

on which his formula is based were insufficient and that

this formula can only be used with great reserve.

In Chapter III, in discussing my own results, the con-

clusions of thèse various writers will be subjected to

criticism.

§ 3. Object of the présent investigation.

When comparing what was said in § 1 about récent

views concerning the influence of température on physio-

logical processes with ourreview of the publications dealing

with the relation between température and geotropism, as

given in the préviens section, it is clear that up till now

thèse ideas hâve not been applied to the field of physiology

of stimulus.

It is the purpose of this investigation to study the

influence of température on the process of geotropic sti-

mulation from Blackman's point of view with the object

of ascertaining whether the ideas developed by him are

applicable to this case. Hère I will briefly indicate, by

what means I hâve tried to attain this end.

As measure for the influence of température the pre-

sentation-time was chosen, because this quantity is theo-

retically and experimentally the best known in the process

of geotropic stimulation and is moreover suitable for an

exact quantitative investigation.

The reaction-time is only dealt with in so far as the

accounts of the experiments relating to the présentation-
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time also give the figures referring to the reaction time.

The time factor as Blackman called it was introduced

by vvarming the objects of experiment (coleoptiles of

Avena) one or more hours before the induction.

Besides investigating generally the influence of tempe-

ratures between 0° C. and 40° C. on the geotropic process,

as judged by the changes in the presentation-time, I hâve

especially sought an answer to the three foliowing ques-

tions: 1) the validity of van 't Hoff's law; 2) the varia-

bility of the optimum in relation to the time factor;

3) the occurrence of limiting factors.

For a further statement of the reasons which led to*

the adoption of this method the reader is referred to

§ 4—§ 1, where everything is discussed in détail.

CHAPTER I.

METHOD.

§ 4. Detailed description of the method.

At the beginning of the experiment the expérimental

plants were placed in the thermostat (of § 6) at the tem-

pérature, the influence of which was to be traced, and

they were stimulated after they had been in the thermo-

stat for oue or more hours. After the stimulation they

were brought back to ordinary température (18° C.—21° C),

when the reaction was awaited and was examined by

red light at intervais, of 5 minutes.

The plants were not put on the clinostat during the

latent period (between the stimulation and the moment
when the reaction becomes visible), since Mrs. R u 1 1 e n

—

Pekelharing') has shown — and I hâve found this to

1) R u 1 1 e n—P e k e 1 h a r i n g, 1910, p. 258 and 259.
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be true in several preliminary experiments — that the

same resuit is obtained, when the stimulated plants are

placed vertically in the ordinary way.

One hour's preliminary warming was taken as a mini-

mum, as on account of the construction of the thermostat,

the vessel with mould only acquired a constant tempéra-

ture after that time.

At the same time it was verified by several thermo-

electrical déterminations, that this time of preliminary

warming was necessary and sufflcient.

Nevertheless the présentation -time was also determined

after a longer period of preliminary warming with the

twofold object of ascertaining whether the influence of

the température made itself felt after a longer time only,

and of thus being able to take into account the time-

factor according to Bl a c k m a n. The columns for 1

hours', 2 hours', 4 hours' etc. preliminary warming in the

following tables, are therefore not strictly accurate, be-

cause the l^t hour is not strictly comparable to the

subséquent ones, since the time needed to arrive at

a given température is included in the first hour. That

time is of course shorter for the coleoptiles than for the

mould, but still it takes up a considérable part of the first

hour (cf. § 7).

The first détermination was always of the presentation-

time after a stay of one hour at the température in ques-

tion. There upon a détermination followed after 4 hours'

(or sometimes 6 or 8 hours') preliminary warming. If

no altération of the présentation -time showed itself (as

was the case from 0° C—25° C), no further déterminations

at that température were made ; if any altération was

seen, an endeavour was made to represent this altération

as fully as possible and déterminations were made after
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preliminary 'warming for 1, 2, 4, 6, 12 and 2-i hours and

sometimes also even after 8, 18 and 48 hours.

The températures, at which déterminations were roade,

lay between 0° C. and 40° C, with intervais of 5° C.

Between 35° C. and 40° C. experiments were further made

at 37° C, 38° C. and 39° C, because the presentation-time

hère increases extraordinarily fast. At 40° C. the presen-

tation-time had already risen to 260 minutes after only

one hours' stay in the thermostat and therefore no déter-

minations were carried out at higher températures. Nor

was the presentation-time determined below 0° C, as the

results expected would not hâve been worth the trouble.

Ail the experiments took place in the dark room (cf.

§ 6) of the Botanical Laboratory at Utrecht, in an electrical

thermostat, constructed specially for this purpose, so that

the experiments were uniform with regard to this point.

The plants were always stimulated by means of gravity

at an angle of 90° ^by placing the vessels with plants (cf.

§ 5) vertically with the aid of the axis in the thermostat.

In order to détermine the presentation-time in a given

case, I proceeded as follows. A set of plants were stimu-

lated during a time, which I supposed to be nearly equal

to the presentation-time. Then I concUided from the per-

centage of curved plants, whether the stimulation must be

lengthened or shortened to reach the presentation-time. The

séries of déterminations was then increased, if possible,

until it extended from a stimulation-time with o/q curved

plants to one with 100 o/q. From this séries the presenta-

tion-time itself (50o/o curved) could be determined very

accurately.

At first I took a large number of plants in each expe-

riment, mostly 50 or 100 at each détermination, hoping

in this way to be independent of the individual variability

(cf. § 7). Later I had to restrict myself because of the

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. IX. 1912. 2
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enormous extension of the investigation, and on an

average 25 plants were taken for each experiment.

Every experiment has its sériai letter and a number,

while the observations during the experiment were noted

down by fllling in forms previously hectographed.

Séries A, experiments 1—222, extending from October

20"' to December 31'' 1909, includes preliminary experi-

ments only on the material and the influence ofexternal

conditions, température excepted. Paragraphs 6 and 8 are

chiefly concerned with thèse experiments.

Séries B, experiments 1—81, extending from January V*

to February 19"' 1910, also includes preliminary experi-

ments, chiefly on the purity of the atmosphère and the

influence of the thermostat. Only the first détermination

of the presentation-time at 0° C, after one hours' preli-

minary warming, and a few figures at 30° C, after one

hours' preliminary warming, are also used later on.

Ail other experiments mentioned hère belong to séries C,

experiments 1—374, extending from Febrnary 24.'*' to

August 12"' 1910.

In order to give a true idea of the method employed

by me I hère describe one détermination of the presentation-

time in détail, the détermination of the presentation-time

after remaining 4 hours at 30° C. I therefore reprint hère

the protocols of the experiment with ail détails they

contain.

C. Experiment 25. Date 11—III— 1910.

Stimulation-time :
3'30". Temp.: 30° C. "/o 100.

Vessel: 4, 5, 6. Age: 4 days. Length: 10—25 mm.
Temp. of room : 21° C. Humidity : 75°.

In thermostat: at 4. Preliminary warming: 240'.

Horizontal : 8—8.3'.30".
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iîumber: 60
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In thermostat: at 10,

Horizontal: 2.5—2.7.

Number: 50.

30



30° centigrade.

21

4 hour8 preliminary warming.

à
o

s.

s
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find an object suited to exact quantitative worklng; the

same motive has restrained me from extending my inves-

tigation to other plants. Besides, an exhaustive study of

one object is worth more than a superficial investigation

of many plants, and the time available was not sufficient

for an exhaustive investigation of more than one object.

Ail seedlings used were from the same lot of oats, bought

at W. C. Verbeek's in Utrecht in October 1909. Probably

it would hâve been better had I used a pure strain, but

this only occurred to me after I had already started my
experiments, and so it wàs, too late to adopt this précaution.

The coleoptiles of Avena are especially well fitted forgeo-

tropic investigations, as has been remarked again and again.

The simple shape of the coleoptile makes it possible to

observe the first beginning of the reaction very accurately.

For ail anatomical particulars I refer to Rothert');

Blaauw^) gave a description of the method of growing

the seedlings, which I hâve follov^ed with but few altérations.

As I did not invariably succeed quite well in growing

a quantity of seedlings sufficient for my experiments, I

wish to describe in détail the method, which yielded the

best results. For further particulars concerning the object

of experiment I refer to § 7, where ail peculiarities of the

Avena-coleoptiles will be mentioned again in discussing

the sources of error.

The husked oat-grains were soaked by El a au w^) in

water in earthen ware dishes, by Mrs. Rutten-Pekel-

haring^) on moist saw-dust. I was much more satisfied

with the method, used by P r i n g s h e i m 0, of soaking

1) W. Rothert, 1894.

2) A. H. B 1 a,a u w, 1909.

3) A. H. Blaauw, 1909, p. 11.

4) C. J. R u 1 1 e n-P e k e 1 h a r i n g, 1910, p. 254.

5) E. Pringsheim Jr., 1909.
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the grains by spreading them on wet filterpaper. The

germination then takes place much more regularly. In

order to keep the filterpaper wet, it was laid on a flat

glass dish, turned upside down in the earthen ware dish.

The latter was filled with water so that the filterpaper

was always in contact with the water. The earthen ware

dish was covered with a second one.

After two days, germination had proceeded far enough

and uniformly enough, so that I could plant about 50o/o

of the grains. This was done in the same vessels ofzinc,

measuring 20 x 3 x 3 cm., that had been used by

Blaauw and also by Mrs. Ru tten-Pekelharing. In

most cases I planted not one, but two rows in every

vessel so that each vessel contained 30 to 36 plants.

After two days in the dark in wooden boxes of 50 x 30 x

20 cm, doubly lined with dark cloth and covered in the

same way, the coleoptiles had reached a sufficient length

(10 to 35 mm) to be used in the experiments. Spécimens

that were not quite straight or plants of which the hypo-

cotyl had developed, had been previously removed and

for convenience sake the number was often reduced to

25 in each vessel. In addition the vessels were watered

by means of a small spray on the morning of the second day.

The greatest difficulty encountered in growing the

seedlings was the growing out of the hypocotyl. In the

beginning this scarcely ever happened, later on (after

about March 1910) it gave me much trouble. Again and

again I had to destroy whole batches for this cause. When
the hypocotyl grows out, it grows in the direction it has

underground without altering this direction as it is not

geotropically sensitive. Consequently it mostly protrudes

obliquely from the soil and so the coleoptile also slants.

The latter afterwards bends itself geotropically and so

it is of no use for the experiment.
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Blaauw also mentions this difflculty of the hypocotyls

growing out and he too was especially troubled by it in

spring, as he has told me himself. He thinks 'j that low

températures during the growing hâve an unfavourable

influence, but I cannot share his view on the ground of

m y own results. I am rather inclined to think, that high

températures facilitate the growth of the hypocotyls,

although straight plants are also obtainable at high

températures, as appeared in experiments, in which the

objects of experiment were kept at 35° C. during 24 hours.

The main cause, as it seems to me, is to be sought in

the want of fresh air, although I cannot adduce conclusive

experiments in support of this opinion. The method of

growing in doubly covered wooden boxes does not improve

the ventilation; moreover the atmosphère of the laboratory

is generally injurions (cf. § 7). Obviously it would hâve

been best to put the boxes, in which the oat-seedlings were

grown, out of doors in the fresh air, if a constant or nearly

constant température were not also necessary for growing.

In the beginning ail the objects were grown in the hothouse of

the institute, as this stands quite apart from the laboratory,

is lighted with electricity and is steam-heated. There I

was only troubled by the growing out of the hypocotyls,

when the température rose on sunny days and sometimes

at week-ends, as on Sundays the boxes were not aired.

After the 9^^ of March I had to leave the hothouse as it

was impossible to keep its température low enough on

sunny days. The only room I could use for further growing

was the dark room, where I also made my experiments.

This room, situated quite within the building remained

pretty well at the same température and an electric fan

enabled me to ventilate it the whole day at will. Never-

1) A. H. B 1 a a u w, 1909. p. 12.
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theless the growth of the hypocotyls caused me much

trouble even hère. Therefore as soon as the atmospheric

température permitted it, I put the growing-boxes out of

doors and then I ahvays had qui te straight seedlings. This

last point is the strongest argument in favour of my idea,

that want of fresh air was the cause of ail my trouble.

During the growth in the hothouse or in the dark room

the température was registered by meansof athermograph.

Nearly always the température varied between 18° C. and

22° C, a few times only it was higher and then for a

short tlme only.

§ 6. Apparatus and dark room.

The thermostat.

The spécial requirements to be fulfllled by a thermostat

fit for this investigation, were the cause that not one of

the existing types could be used. Therefore a new ther-

mostat constructed ') according to my spécification was

obtained by the ^Botanical Laboratory of the University

of Utrecht. The extraordinary kindness and libcrality of

Professor Went, who put a sum at my disposai from the

grant of the laboratary made it possible to give the

thermostat ail the qualifies I thought necessary for my
experiments.

The manner of heating and the régulation of the tem-

pérature were imitated from the apparatus used in the

van 't Hoff-laboratory at Utrecht. ") To the mechanician

of that laboratory, J. W. de CTroot, I owe much helpful

information. The requirements which the thermostat had

to fulflU were the following:

1) The thermostat was constructed by D. B. Kagenaar sr.,

van Wijckskade, Utrecht. The total cost was about 200 guilders,

thermoregulator, stirring apparatus and lamps included.

2) A description oT this apparatus is to be found in C. Eu won.
Piëzochemische onderzoekingen. Diss. Utrecht. 1910.
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1

.

It must be possible to keep the température constant to

within 0.1° C. at least during a longperiod without control.

2. The température must be quite uniform through-

out the thermostat.

3. No gas may be used for heating. ')

4. It must be possible to open and shut the ther-

mostat quickly without losing much beat.

5. It must be possible to ventilate the thermostat. *)

6. It must be possible to rotate an axle running through

the thermostat from the outside so as to render it possible

in experiments on geotropism to put the plants inside at

any desired angle without opening the thermostat,

7. It must be possible to use the thermostat in expe-

riments on phototropism and therefore it should hâve a

glass front and a suf&cient depth to ensure a sufficient

falling off of the intensity of the light. ^)

In order to satisfy thèse seven requirements the

thermostat had to be différent from the current types

used in botanical laboratories, in the first place the method

of closing. The ordinary arrangement with a double door

always causes a différence of température of several tenths

of a degree between the front and the back of the

thermostat. Hence I took as base (cf. fig. 8 and plate Ij

an inner vessel A, which can be shut hermetically by

means of a lid C with nuts, and which stands quite free

in a larger vessel B, filled with water, so that the inner

vessel is surrounded by it on ail sides. Two stirrers D D
placed in the left front-corner and in the right back-corner

keep the water moving. They were provided with a straight

vertical biade to the full height of the thermostat and

1) cf. § 8, purity of the air,

2) cf, § 7, purity of the air,

3) In the beginning it was my intention to extend this inves-

tigation to phototropism too. From lack of time I had to confine

myself to geotropism.
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were driven by an eleetromotor at a speed of 200 révolu-

tions per minute.

Fig. 3. Scale 1 : 5.

Dimensions 40 X 40 cm.

The outer vessel had a width of 40 cm., a height of

40 cm. and a depth of 60 cm. The dimensions of the

inner vessel were 30 X 30 X 50 cm.

In the second* place heating by gas was excluded and
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therefore electricity was made use of. Four incandescent

lamps E in copper tubes F in the water-jaclcet under

the inner chamber were connected to the laboratory main.

Only one of thèse four lamps is shown in the figure. The

régulation of température also took place by means of

electricity. The thermoregulator K (cf. flg. 4 and the spécial

description) consisted of an open thermometer with a large

mercury-reservoir and a wide capillary in which a platinum-

wire could be pushed up and down; this wire made contact

with the rising mercury when the température had risen

to the desired point.

This regulator (cf. plate I) was connected to a couple

of accumulators, a resistance-box and a switch, which

automatically interrupted the electric current of the lamps

as soon as the température and with it the mercury

had risen sufficiently to close the circuit through the

accumulators. The accuracy of this apparatus left nothing

to be desired. The mercury of the regulator rose 6

m.m. for a rise of température of one degree C, and

so it was quite easy to adjust by hand the platinum

wire so that the température remained constant to 0.1° C.

In order to open the thermostat it was necessary to

lower the level of the water about 5 cm. so that the

lid C of the inner chamber became visible. To prevent

a loss of beat the water was run into a second vessel

by means of a wide tube G, entering the outer vessel

near the bottom. The latter could be moved up and down

by means of two pulleys in the ceiling. which made the

water flow up or down; it was constructed on the prin-

ciple of a hay-box, which made the loss of beat only very

small. As the outlet was wide and the round lid (which

took up a little more than half the top wall of the inner

vessel) was fastened with six nuts only, the opening and

closing took only a few minutes; hence* the fall of tem-
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perature was but some tenths of a degree and was over-

come very soon afterwards.

To be able to ventilate without disturbing the thermal

equilibrium in the inner vessel, two long spirals of métal

tubing were placed in the water-jacket between the

inner- and outer-vessels. Thèse spirals (which are not

reproduced in ûg. 3) served to ventilate the thermostat.

The air used came directly from the roof by means of a

pipe and an airpiimp worked by water-power caused a

continuons circulation. Some water always remained at

•the bottom of the inner vessel so that the latter was

saturated with vapour.

An axle H, with indicator I and graduation K on the

side-wall of the outer-vessel, could be rotated from the

outside. It turned in two cylindrical cases, soldered water-

tight in opposite side walls between the outer- and inner-

vessels. On this axle was screwed a copper plate, on which

were flve clamps L, so that plants in 5 vessels could be

stimulated simultaneously. In view of the experiments

on phototropism the inner vessel measured 50 cm. from

front-wall to back-wall; the front-walls of the inner- and

outer-vessels were of thick plate-glass, and the back-walls

could be taken off to détermine the absorption-coefficient

of the front-wall. The whole apparatus was made of copper,

and whereever the copper came in contact with the water,

the surface was coated with tin.

The theemoregulatob (cf. fig. 4).

The thermoregulator also was constructed according to

the indications of Mr. de G root, mechanician of the van

't Hoff laboratory. The regulator consists of an open

thermometer with a large mercury-reservoir A and a wide

capillary B with a thick wall. The regulator used by me
had a bulb of 2 'A cm. diameter and 10 cm. height. Into

the réservoir A a platinum-wire had been fused, which
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opened into the joint tube 0, where the wire was in

contact with mercury, which in its turn was in contact

with the wire K, which is continually

immersed in the mercury.

In the thick-walled capillary B, ope-

ning at the top in a glass funnel E,

the platinum-wire F, passed through

the cork L, can be pulled up and down
to adjust the regulator at a definite

température. The wire F is connected

with the other pôle of the accumulators,*

with which the resistance-box and the

interruptor, for breaking the main cur-

rent are also connected.

The regulator as a whole is covered

by a mantle G with legs H and I in

order to support the glass-frame. At the

height of the mercury-reservoir fourrows

of openings in the copperjacket are made.

The daek room.

Ail experiments took place in the dark

room of the Botanical Laboratory at

Utrecht; this dark room has been used

exclusively for experiments on geotro-

pism and phototropism, during the last

few years. The area of this dark room

is 3X3 mètres, its height is 4i mètres,

it is wholly painted dead-black inside.

The gasmain has been out of use for

several years, but the room has one

permanent electric light and there are three switches

available. A double door with half a meter space between

the two doors makes it possible to enter or to leave the

room without any light entering.

Fig. 4. Scale 1 : 2,6.

Total height 50 cm.
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In the ceiling an electric fan is placed above a case of

black cloth, so that the room could be aired quite suffi-

ciently in a short time.

As the dark room is sltuated in the centre of the

building, sudden changes in the température out of doors

were felt only very slowly. Moreover a small steam radiator

could be used, while on the other hand the fan together

with spraying in the room and the space between the

doors with water made it possible to keep the température

of the room some degrees below the température of the

building if desired.

During winter the room was kept damp by watering

once or twice a day, later on even this was unnecessary

as the water of the thermostat and of the water-current,

which worked the air-pump, were sufi6cient to keep the

room damp. At each experiment I noted the humidity of

the room measured in degrees of a hygrometer, which

had previously been checked at the points 0° and 100°.

Of course this way of measurlng was rather a rough one,

but it was sufflcient for my purpose. I tried to keep the

humidity at 70° or higher, seldom it was below 60°.

§ 7. Sources of error.

As it was my purpose in this investigation to obtain

results quantitatively as trustworthy as possible, I

bestowed particular care on the tracing of ail sources of

error and on their élimination. The first four months of

the investigation were taken up almost entirely with

this and the first 300 experiments (of which a few only

are mentioned in this paragraph) were used almost

exclusively to get a clearer insight into thèse difficulties.

The results of this preliminary investigation form the

contents of this section. For the sake of convenience
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I give the différent points, spoken of hère, under three

headings: firstly the sources of error due to the expéri-

mental object, in the second place those inhaerent in the

expérimental conditions and lastly the personal error of

the observer.

A. SOURCES OF ERROR DUE TO THE EXPERIMENTAL OBJECT

Individual VARIABILITY.

Eepeated mention has already been made of individual

variability as one of the most dangerous sources of error.

Eotherti) in discussing his method says amongst other

things the following: „Die Krûmmungsfahigkeit variïrt

nicht nur sehr erheblich mit der Entwickelungsphase der

Objecte, sondern sie ist auch bei gleicher Entwickelungs-

phase individuell in weiten Grenzen variabel; .... zur

Erziehung zuverlassiger Werthe ist es daher erforderlich,

in jedera einzelnen Versuch nicht nur mit môglichst

gleichartigen, sondern ùberdies mit môglichst zahlreichen

Objecten zu experimentiren."

Nevertheless the number of plants, with which he worked

(,,jede Gruppe umfasste in der Regel 4—10 Exemplare")

was too small to guarantee him against errors, caused by

the occurrence of extrême variants.

Bach") gives the same opinion on this subject: „In

allen meinen Untersuchungen, legte ich grossen Wert

darauf, sie auf eine môglichst umfangreiche Zahl von

Versuchen auszudehnen, denn nur durch dièse statistische

Méthode kônnen, wie die Erfahrung lehrt, die sehr stôren-

den, nicht ausschaltbaren individuellen Verschiedenheiten

der einzelnen Versuchspflanzen derselben Art ausgeglichen

werden."

According to this Bach usually took a much larger

number of plants for each experiment than Rothert did.

1) W. Rothert, 1894, p. 12.

2) H. Bach, 1907, p. 58.
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Thirdly the results of xMrs. Ru tten—Pekel haring ')

made me foresee difficulties on this point. Mrs. Rut te n

—

Pekelharing had been working in the same laboratory

under the same conditions and with the same object of

experiment; the following tables compiled with the aid of

the figures on page 261—266 of her investigation show

how far variability made itself felt:

Angle of déviation 90°. Angle of déviation 45°.

<p
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used 100 plants for each experiment, but soon I had to

diminish this number to 50 and even later to 25, because

I could not otherwise obtain a sufficient number of expé-

rimental objects.

There is however a second way of avoiding this diffi-

culty or at least of minimizing the influence ofvariability

on accuracy, and this second way has been of more help

to me than increasing the number of expérimental objects.

The déviations from the average, hère taken together

under the heading individual variability are caused for

the greater part if not wholly by différences in the external

conditions, the purity of the atmosphère perhaps in the

first place. The amplitude of the variability would be

much smaller, if it should be possible to eliminate thèse.

Acting according to this line of thought I hâve been

fairly successful in limiting the variability, at least my
figures show much greater concordance than those of

Mrs. Kutten-Pekelharing, and this greater concor-

dance cannot be wholly ascribed to the larger number of

plants used.

NUTATIONS.

At the end of his discussion of the nutations of Avena

Eothert says: 'j „Eine erschôpfende Untersuchung der

Oscillationen lag nicht in meiner Absicht; ich habe die-

selben nur darum berûcksichtigen mûssen, weil sie bei

meinen heliotropischen Versuchen eine Quelle von Tau-

schungen bilden konnten und mich anfânglich auch

thatsâchlich irre fûhrten". Thèse w^ords — including the last

ones — I can adopt with regard to my geotropic experi-

ments and they account for the observations following hère.

At first I attempted to note down as a positive resuit

every Just perceptible curvation." Proceeding in this way

1) W. Rothert, 1894, p. 33.
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I found presentation-times considerably shorter than those

observed by Mrs. Rutten-Pekelharing in the case of

experiments made under the saine conditions and with

the same plant. Distrusting thèse results I made control-

experiments and I asked some one else to stimulate some

vessels only among a number of marked vessels, of

wbich I had then to observe the reaction. The resuit was

that even in the non-stiniulated vessels I observed cur-

vations, in one case even 30 percent. After this expérience

the „just perceptible curvation" had to be more obvions,

should I note down a positive resuit. Having made a num-

ber of experiments relating to this point I thought myself

able to distinguish pretty surely the geotropical curvation

from the nutation, although I did not neglect the possi-

bility of mistakes on this point.

Later experiments proved the necessity of more décisive

measures.

Thèse experiments plainly showed that when the nega-

tively geotropical reaction subsides an opposite reaction

occurs. Generally this was a feeble reaction of 5—15 o/o of

the plants only, although hère a distinct curvation ofthe

top was seen, which quickly disappeared again. As some-

times thèse curvations were seen several times in succes-

sion in 25—80 o/o of the plants, it became necessary, to

trace the cause of this phenomenon. Further considération

of the figures, and observation of the reaction during

several hours and the behaviour of non-stimulated plants

induced me to look for an explanation in vigorous autono-

mie nutation. ') Hence we hâve to consider the nutations

1) When occupying myself with this phenomenon, I happened

to read a paper by E. Pringsheim Jr., (1909) on phototropism,

in which a similar expérience is described in the case of photo-

tropism. Pringsheim décides in favour of a real negatively

heliotropic reaction. My opinion is that in the case communicated

by him the explanation has also to be sought for in natations.
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of Âvena somewhat more in détail. Rothert') states,

that the nutations of Avena do not always hâve a period

of the same length ; from his figures on the oscillations

in the heliotropic curvation after S'A, 5, 6\4 hour a period

of about 180 minutes can be deduced. Rothert mentions

further, that more than once he observed the coleoptile

completing a rectilinear course of 1 cm. in 60 minutes,

which observation quite agrées with my own expérience

and points to a period of about 120 minutes.

The direction of the most vigorous nutation is always

the same with regard to the bilaterally symmetrical struc-

ture of the coleoptile. The coleoptile indeed is not circular

at the top, but elliptical and the main direction of nutation

is in the plane of the minor axis of this ellips. As I

always planted the germinated oat-grains parallel to each

other, I had ample opportunity of comparing nutation in

both directions. When gravitation was acting in the

direction of the minor axis of the ellips (which at the

same time is that of the main axis of the grains), I found the

presentation-time shorter ihan in other cases (vide infra,

position of plants) ; therefore ail preliminary experiments

(séries A and B) were made with plants in this position.

Later, after the above-mentioned expériences I always

made gravitation act in the direction perpendicular to that

of the most vigorous nutation (séries C).

Taking this information into account we can easily

explain thèse reversed curvations as nutations. For this

purpose I give the figures of a striking case move fully,

quoting from the protocol of my experiment:

B experiment 75. Date : 18—11—1910.

Stimulation-time :
4'40". Temp : 20° C.

Not in the thermostat.

1) W. R o t h e r t, 1894, p. 27—33.
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négative 105 min. 95 ? min.

positive 140 „ 120—150 „

The agreement between observed values and the calcu-

lated ones is as striking as could be expected.

The supposition that we hâve nutations hère, explains

fully the above mentioned six points, and I cannot see

how point 6 could be susceptible ofany other explanation.

Two questions only remain unanswered : first, why thèse

curvations in opposite direction hâve been seen in some

experiments only and further, why nearly ail the seedlings

were nutating in the same direction.

With regard to the first point I look for an explanation

in the fact that thèse curvations became obvions as soon

as the atmosphère in the dark room became purer; this

quite agrées with our knowledge concerning nutations. ')

The circumstance, that I observed them, but rarely finds

an explanation in the fact, that this phenomenon can

appear only when stimulation lasts for a period slightly

longer than the presentation-time ; moreover I hâve excluded

thèse phenomena on purpose in séries C. as I hâve stimu-

lated in a direction perpendicular to the main direction

of nutation.

The second question I cannot answer. The nutation at

the same moment and in the same direction of a set of

plants grown together — a fact mentioned by Rothert ")

too — points to the conclusion that nutations are not so

perfectly autonomous as they are generally believed to be.

The geotropic curvation thus présents itself at first as an

increased nutation of definite direction, in agreement

therefore with the views of Darwin ^), who reckons the

1) 0. Rie h ter, 1909, p. 488.

2) W. Rothert, 189i, p. 32.

3) Cb. aud F. Darwin, 1880.
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phototropic and geotropic phenomena among the modified

natations.

Height of plants.

The length of the ^Irewa-coleoptiles has no influence

upon the magnitude of the geotropic presentation-time,

provided that the dimensions of the coleoptiles lie betwee'n

10 and 35 mm. This was verified by preliminary experi-

ments made for this purpose and agrées perfectly with the

results of B 1 a a u w ') as to the phototropic presentation-time.

Age of plants.

With a single exception only plants of 4 days old were

used ; the seeds were soaked for two of thèse four days

and were then grown in the zinc vessel for 2 days more.

Plants of 5 days old were used exceptionnally. A séries

of preliminary experiments showed no différence between

plants 4 days old and others 5 days old.

Position of plants.

Rotherf*) says, speaking of the direction, in which

the coleoptile is stimulated: „Trotz seiner deutlich dorsiven-

tralen Structur verhâlt sich der Cotyledo ^) physiologisch

wie ein radiâres Organ ; wenigstens beobachtete ich keine

merklichcn Differenzen der Krummungsfâhigkeit in Ab-

hângigkeit davon, welche Seite des Cotyledo der Licht-

quelle zugekehrt war." Blaauw *) too regards the

coleoptile of A oena „physiologically" circular. This however

is not quite the case, although the différence is only a

slight one.

The geotropic presentation-time was found a little shorter

when stimulating in the direction of the short axis of

the elliptical apex than in a direction perpendicular to

1) A. H. Blaauw, 1909, p. 12.

2) W. Rothert, 1894, p. 30.

3) So the coleoptile is named by Rothert.
4) A. H. Blaauw, 1909, p. 11.
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this. Thus I found the following différences : A experiments

201—'212, 171 seedlings, of which 42 curved, i. e. 25% in

the second case, and 142 seedlings, of which 88 curved,

i. e. 58% in the flrst case. In the same way B experi-

ments 78—81, of 50 seedlings 19 curved i. e. 38 % in the

second case and of 50 seedlings 24 curved i. e. 48 o/o in

the first case. Probably this phenomenon is connected

with the much stronger nutation in the plane of the higher

percentage of curved seedlings.

This différence could not be a source of error as ail

seedlings used in the experiments were in parallel positions.

Preliminary treàtment of plants.

Bach ') proved, that a stay of some hours at 4° C—
10° C. had a real influence on the magnitude of the pre-

sentation-time, even when the plants were stimulated

U< hou]s after being transferred to 20° C. On account of

this statement I at first attached great value to growing

the plants at as constant as possible a température. Later,

when it became évident, that the influence of small dif-

férences of température was quite lost during the first hour

of preliminary warming I did not exclude slight différen-

ces, taking care only, that the expérimental plants passed

the hours immediately preceding the experiment at a

température, differing from 20° C. by not more than a

few degrees.

B. Sources of error, caused by expérimental conditions.

PURITY OF THE ATMOSPHERE.

Eichter'') has the merit of having traced in détail

the influence of impurities in the air upon physiological

processes and of having emphasised the fact that they

constitute a very dangerous source of error.

1) Bach, 1907, p. 72, 76.

2) 0. R i c h t e r, 1909 and 1906 and the literature quoted there.
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From the beginning I attempted to avoid this danger.

In the dark room the gas-main was turned off permanently.

The thermostat was heated electrically. Moreover, the dark

room was ventilated several times a day, by means of

the electric fan, the fresh air being obtained from the

spacious rooms and corridors of the laboratory, where

no gas was burned either, as the whole laboratory is

lighted electrically. The air passing through the thermostat

Itself came directly from the roof of the laboratory.

In this way I thought sufficient précautions had been

taken against any impurity of the atmosphère, in which

I had to make my experiments, but expérience has taught

me not to be too readily satisfied in this respect.

The thermostat was the Trojan horse, which brought

in the bad vapeurs unnoticed. As a warning to others

I will describe my expériences on this point somewhat

more fully, especially because this source of error has

in the aggregate detained me at least for one month.

In the last days of December 1909 the thermostat

arrived; it was constructed of copper, the inside was

covered with tin and the outside painted and at that time

I began to work in the thermostat in the dark room.

Before leaving on January P' 1910 for a ten days'

holiday I made some preliminary experiments at 20° C,

25° C. and 30° C, after a preliminary warming of 1 hour.

Kesuming my experiments on January 15"' I could not

succeed in getting the same presentation-time at 80° C,

which I had found on December 31''. I thought of every

possible disturbing influence which could make itself felt

inside the thermostat, I thought of phototropism, of

hydrotropism, of aërotropism, of thermotropism, but not

one of the expérimental variations I tried could throw

light on the cause of my failure. At last I was quite

certain that the cause was not any polarity ofmy apparatus.
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Then I tried outside the thermostat in the dark room,

stimulating 4'30" at 20° C. (which is more than the pré-

sentation -time at 20° C.) and found that of 70 seedlings

not a single one curved. Now either the condition of the

dark room or that of the seedlings was necessarily the

cause. In order to settle this I made several experiments

in the dark room of the hothouse and there the reaction

was very good. So it was évident that the dark room

constituted a bad influence and now for the first time

I thought of the paint of the thermostat and perhaps of

other parts too, which might spoil the air of the dark

room when heated. The thermostat was emptied and

heated on a stove with a permanent tire, for a week, during

which time I investigated whether the air in the dark

room was improving.

The success was complète: On February 10"" the

thermostat (which had then been in use for two months)

was removed from the dark room and the same day the

electric fan was worked for halfanhour. On February 11""

ventilation by means of the electric fan was started at

9 o'clock in the morning; at 10.15 a batch of plants was

stimulated during 4'30", resuit: 36% curved; the ventila-

tion was continued until 3.35, when a second batch of

plants was stimulated during 4'30", resuit: 74 o/o curved,

Hence it was out of the question, that the dark room had

been spoiled by the thermostat and that the ventilation

had rectified it again.

Aftei- thèse experiments I always used the electric fan

freely; and moreover made regular control-experiments in

order to discover any impurity of the air.

Thèse control-experiments proved at the same time that

the heating of the thermostat had been a sovereign

remedy, for a decrease of the reaction -faculty of the
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expérimental objects caused by the stay in tlie room

never occurred afterwards.

Of course tlie atmosphère in the durk room was not

absolutely pure; absolute purity is not to be attained in

a laboratory; but I felt fully satisfied, if the' air was as

pure as the conditions of my work would allow, and if

the remaining impurities had a constant influence without

making a comparison between the results impossible.

As has been mentioned above, the atmosphère in the

dark room was thought to be pure, when the présentation

-

time at 20° C. amounted to 4'20". Later on this changed :

after xMay 18'" the presentation-time at 20° C. decreased

to 3' (cf. tables VI and VU at 20° C. in Chapter II).

I feel pretty sure this has to be attributed to the fact, that

the building was not being heated any more after that

date, and was ventilated much better than in winter.

Perhaps also the fact was of some influence that from

February to May
^
the thermostat was heated day after

day ; after the 18"" of May on the other hand it was cooled

in order to work at low températures. As my starting-

point was the presentation-time of 4:'20" at 20° C, I hâve

multiplied the presentation-time of ail further observations

(since May IS"") by ^Va, by which raeans thèse results

became comparable to those obtained before May 18'*'.

That the presentation-times at ail températures were

changed in the same way by this altération in the external

conditions was. proved by comparing not only experiments

at 20° C. before and after May 18"", but also experiments

at 0° C. The first détermination at 0° C. was made from

February 26'" to 29'", the second from June 17'" to 20'".

In the first case the presentation-time was 72', in the

second one 48' and "/s X 48' = 69'20". The agreement

between thèse values is very striking, when we take into

account the fact, that the first détermination was made
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out of doors in melting snow, the second one in the

thermostat, which easily could hâve caused a slight

différence.

In the case of the experiments out of doors in the

melting snow the seedlings were influenced also by the

impurities of the laboratory-atmosphere, as the stay out

of doors was of short duration only and even during that

time the wooden boxes in which the plants were placed

out of doors, were filled with the air of the dark room.

Without any hésitation I therefore accepted the factor

'Vg as applicable to ail températures. By ascertaining the

fact, that my starting-point (the presentation-time at 20° C.

up till May IS"" 4'20", after that date 3') remained con-

stant, I could finally bring together ail values as being

directly comparable.

Temperatuee.

Température plays a very small part as a source of

error in this investigation. As has been said above, the

thermostat could be kept constant to 0.1° C. In the be-

ginning this was done only in cases, in which the plants

remained in the thermostat for less than 6 hours; the

stirring-apparatus was stopped during the night, when

the température remained constant to 0.3° C. Later the

stirring-apparatus was also kept running during the night

when necessary. At 35° C.—40° C. ail figures refer to a

température regulated to 0.1° C.

The same thermometer, with a scale divided to 0.1° C,

was used in ail experiments. In the course of the inves-

tigation this thermometer was compared with a thermo-

meter in the Physical Laboratory, graduated to 0.05° C.

In view of possible errors it was of much importance

to know the exact course of the température within the

thermostat when heating.

Tu trace this I madesomethermo-electrical déterminations
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in tlie Physical Laboratory. In the flrst place the time

needed to bring the air inside the thermostat to a certain

température was determined, and second!y what time the

mould inside the vessels needed for this purpose. The

coleoptiles of Avena were too small to use thèse for the

experiment.

When the différence of température between the water

of the thermostat and the mould in the vessel was 15° C.

at the beginning, the air inside was at quite the same

température as the water after 45 minutes, and the mould

was still 0.4° C. behind aftêr 45 minutes, and 0.1 C. after

60 minutes. As the coleoptiles are heated more slowly

than the air, but faster than the mould, they were less

than 0.1° C. behind the température of the water after

one hour. In comparison with the sources of error from

other expérimental conditions this time of preliminary

warming was quite sufôcient. No experiments were made

in which a shorter.preliminary time was allowed.

HUMIDITY.

Nowhere has an influence of humidity upon the pre-

sentation-time been noticed; but I must add, that this

influence has not been investigated. On the contrary, I

tried to keep the humidity as constant as possible and

within the thermostat the air was always saturated with

vapour, as part of the bottom was covered with water.

LiGHT USED.

Ail observations were made at the same place in the

dark room and with the same red light. To this end an

ordinary electric lamp was used, placed under a glass-bell

after Sachs, filled with a saflFranin solution of 2 7oo. ')

The constancy of the red light was no superfluous

précaution as is shown by the following experiment. A set

1) cf. A. H. B 1 a a u w, 1909, p. 78.
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of plants was observed in the light of the small red

electric lamp used for reading the thermometer, and

immediately afterwards the same set was placed near the

lamp under the glass-bell, (which gave a much stronger

light). In the flrst position I noted down 50 o/o curved, and

in the second one nearly 100 o/o. That this was not a

Personal error, was shown by the fact that two other

persons who tested in the same way, also found the

seedlings curved with the aid of the saffranin-lamp to be

twice as many as by the smaller lamp.

C. Sources of error due to the observer.

The Personal error only belongs to this heading and

it is a constant one and therefore left out of considération.

It cannot be very great either, as my figures are perfectly

in harmony with those of Mrs. Rutten—Pekelharing.

A further small error may be introduced by the fatigue

of the eye, but the errors caused by this can never be

more than magnitudes of the second order.

CHAPTER IL

RESULT3.

§8, The présent a tion-time at différent

températures.

After ail that has been said in the preceding chapter I

need not give further space to the methodical part ofthe

investigation. A few remarks only hâve to be made before

giving a survey of the ligures obtained at différent tem-

pératures.

As has been set forth in § 4, the results of the esperi-

ments at a deflnite température and with a definite time

of preliminary warming were collected into one table.
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Several tables were obtained in this way for each tem-

pérature. Now ail thèse tables arc reproduced as appendix

at the end of this paper and every experiment may be

found there. They are not however suited to give a clear

idea of the altérations of the presentation-time as a

function of température and of time of preliminary war-

ming. To obtain this end the last columns but one of

thèse tables hâve been collected into one table for each

température. In this way the tables I—XIV were obtained

and follow hère. To each of thèse tables belong the tables

with the same number in the appendix. Thus e.g. the

table IX owes its origin to the tables IX A, IX B, IX C,

IX D, IX E and IX F. Thèse tables I—XIV give the per-

centage of curved plants at each température after a

varying duration of preliminary warming. At the bottum

of the columns, relating to a definite time of preliminary

warming, the presentation-time is given for the expéri-

mental condition mentioned at the head of the column.

Two tables are given for 0° G. and for 20° C, as expe-

riments were made at thèse two températures before and

after the change in conditions, spoken of in § 8 B. The

tables I and II were used as well as VI and VII to fix

the factor "/g, by which the presentation-times at the

bottom of the tables III—V and XI—XIV had to be

multiplied.

In order to find the mean of the percentage of curved

plants the total number of plants has always been used.

Thus for instance, if the mean was to be found of two

experiments, one with 50 plants of which 15 curved

(i. e. 30 o/o), and another with 150 plants of which 75

curved (i. e. 50 o/^), the mean was taken as 90 of 200

(i. e. 45o/o) and not the mean of SOû/^and 50o/o (i. e. 40o/o).
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Table I.

0° Centigrade.

Table II.

0° Centigrade.
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Tablf. V.
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Table VIII. 25° C.
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Table X. 35° C.
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Table XI. 37° C.
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Table XII. 38° C.
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Table XIII. 39° C. Table XIV. 40° C.
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Summary of presentation-times.
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40° C. tlie presentation-time increases witli a longer

duration of pieliminaiy warming, and the more so when

the température is higher. Thus at 40° C. the presenta-

tion-time could only be determined after 1 hours' warming.

Thèse results for the températures 30° C, 35° C, 37° C.

and 38° C. are represented graphically in Fig. 5. The

diagrams, given there, show very clearly the différence in

behaviour between the presentation-time at 30° C. and at

higher températures. The curve at 30° C. slopes down-

wards, those at higher températures upwards. The mea-

ning of this phenomenon will be discussed in Chapter III.

The widely divergent values of the presentation-time

make it impossible to give a diagram in which full jus-

tice is done to différences of some 10 seconds, while the

highest values found are also represented. Therefore such

a scale has been chosen in drawing Fig. 6 and 7, that

the small différences can bc seen, but some of the highest

values are outside the diagram.

In Fig. 6, drawn after van Iterson '; the abscissae-

axis has been taken as temperature-axis. graduait-d tn

1° C, and the ordinate-axis has been taken to represent

the presentation-time, graduated to 2 minutes.

From 0° C. to 25° C. we find only one value of the

presentatiun-time at each température, from 30° C. upwards

we find more values marked 1 to 6; the littlc crosses

numbered 1 are the values fuund after 1 hours'jprelimlnary

warming, those numbered 2 after 2 hours', those num-

bered 3 after 4 hours', those numbered 4 after 6 hours',

those numbered 5 after 12 hours', those numbered 6 after

24 hours'. The broad black line represents the presentation-

time after 1 hours' preliminary warming, the thin line

starting from 25° C. the same after 12 hours' preliminary

1) G. van Iterson Jr. Mav lOlO.
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warming. Betwccn thèse two Hues we see a dotted line

representing the presentation-tiine after 2 hours' and an

intcrrupted one representing thc same after 4 hours'

preliniinary warm ing.

The same figures are represented in Fig. 7 in a slightly

différent way, according to Blackman's diagrams. Hère

thc values after différent times of preliniinary warming

are put down in the diagram in such a way thatateach

température the values at that one température can be

connected by means of a curve. Therefore the abscissae-

axis is not only used as temperature-axis, but also as

time-axis, so that at each definite température the hours'

of preliniinary warming are set down on the abscissae-

axis beginning with the ordinate of the température

concerned as starting-point. In other words the plane of

the drawing is the plane containing the presentation-time

axis and the temperature-axis. At each température between

80° C. and 40° C. another plane is needed containing the

presentation-time axis and the axis of the preliniinary

warming-time. Thèse last mentioned planes should bc

perpendicular to the first mentioned one and parallel to

each other. Now, for convenience sake, thèse planes are

turned down so as to bc in the same plane as that of

the drawing. In this way it bas been possible to add to

the diagram the curves An—Ae, Bo—Be etc., which represent

the relation between presentation-time and tinie of preli-

niinary warming at a definite température. It i^ only

between 38° C. and 40° C. that some of thèse points lie

Dutside the diagram. The scale, chosen for the time of

preliniinary warming détermines whether or not the curves

are very steep. Hère the distance between two vertical

lines has been made equal to 2 hours in order to get a

diagram as comparable as possible to that of Blackman.
The conclusions, which may be drawn froni the diagrams,
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will be stated in Chapter III. wheie also Blackman's

ideas will be tested by tlie facts.

î^ 10. Summary and discussion of reaction-timos.

It was already pointed out, tliat in this investigation it

was not intended to trace the influence of température

upon the reaction -time. For this reason I ani only able

to deal with this subject in so far as my investigation

of the presentation-time has afforded figures dealing with

the reaction-time also.

The figures, given hère for the reaction-time might be

supposed to be not quite accurate, as in ail experiments

the plants were removed to a température of 20° C. before

the reaction-time was over. But this really does not make

a différence of any importance. At 5° C, 25° C. and 30° C.

the reaction-times were found nearly the same, whether

the plants remained at thèse températures after the pre-

sentation-time was over or were removed to 20° C.

Therefore I think thèse figures quite suitable for drawing

conclusions about the reaction-time.

I hâve taken as reaction-time the time elapsing from

the beginning of the stimulation till the moment that 50 "/o

of the seedlings showedajust perceptible curvation. Thèse

values are to be found in the last column of the tables

in the appendix. A reaction-time has been mentioned

there also in the experiments, where only 40—50% of

the plants were curved, although in that case there is

strictly speaking no reaction-time. In such cases the time

elapsing from the beginning of the stimulation till the

moment the maximum number was curved has been

taken instead of the reaction-time.

The folhnving table gives a summary of a part of the

reaction-times found in this investigation. I did nnt think
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it suitable to bring them ail together in one table, becaiise

différences can only be traced when looking at spécial

groups, and dividing thèse sufficiently under différent

lieadings.

I hâve therefore selected from the tables in the appendix

ail reaction-times relating to cases, where 40—60 "/o were

curved (the cases, where the stimulation-time was nearly

equal to the presentation-time) and those, where 90—100 7o

were curved (the cases, where the stimulation-time was

sufficient to make ail seedlings curve). For thèse two

groups I calculated the average reaction -time at each

température and the values obtained in this way are set

down in the following table.

Summary of reaction-times.
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Two things are very obvious from this table:

1°. that the reaction-time is not dépendent upon tem-

pérature between 10° C. and 35° C;
•2°. that the reaction-time is longer when stimulating

during the presentation-time than it is after longer

stimulation.

Thèse conclusions are not in harmony with the results

of Bach.') He found the reaction-time as well as the

presentation-time both dépendent upon température. As

to Avena this is certainly not the case; with regard to

Vicia Faba, the figures given by Bach are not sufficient

to prove it, because it is not possible to deduce from his

figures, whether or not the results obtained after différent

stimulation-times hâve been sufficiently differentiated.

When comparing the reaction-times after différent sti-

mulation-times Bach has surely put together values that

should hâve been kept separate. His groups are too large,

and the number of objects in each group is too small,

and therefore the' différence in the reaction-times after

différent stimulation-times has been overlooked.

My results concerning reaction-time are more in harmony

with Czapek's results,*) who found the same value for

the reaction-time at 15° C.. '20o C. and '25° C.

1) H. Bach, 1907, p. 70.

2^ F. Czapck, 189S.
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CHAPTER III.

DISCUSSION OF RESULTS.

§ 11. C m p a r i s n o f t h e r f s u ] t s w i t h t h u s e o f

p r e V i us i n v e s t i g a t i o n s.

In § 2 a survey has been given of the observations of

the influence of température upon geotropism. which hâve

been published up to the présent. In the first phace the

results ùbtained by Czapek and Bach mentioned there

must be compared hère with my own results.

Czapek ') used germlnating roots of lAipinus albiis and

found, that the presentation-time did not dépend upon

températures between 15° C. and 30° C, that it rose

slowly at higher températures and increased rapidly below

15° C. Bach^) on the other hand, using seedlings of Vicia

Faba, found, that between 14° C. and 35o C. température

had a constant, distinct influence upon the presentation-

time, causing it to diminish between 14° C. and 30° C,

and to increase slowly at still higher températures.

As to my own results, the table in § 9 shows vei'y

clearly, that from 0° C. to 30° C. the presentation-time

continually decreases, and at higher températures it increases

slowly at first and later more rapidly.

Thèse results concerning presentation-time are generally

in harmony with those obtained by Czapek and Bach,

yet it remains an open question, why Czapek did not

flnd a decrease of the presentatidn-timc^ between 15° C.

and 30° C. It may be that tho (xi)lanati(in lies in the

1) F. Czapek, 1898.

2) H. Bach, 1907.
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theory of limiting factors; in s 15 this point will be

discussed in détail.

The figures of Czapek and Bach, quoted in § 2, do

not allow of any conclusions about the validity of

van 't Hoff's law. The séries of observations is not

sufficiently complète nor is the accuracy sufficient for

this purpose. Nevertheless there are some indications that

the presentatlon-time is 2 to 3 times shorter for each

rise of température of 10° C. Thus we can calculate from
K 45'

C z a p e k's figures : Qio = j^'-== 'V ^ ^~'^' '"^"^ ^^'^^ ^'^^ ^^^

figures: Qio ^^
k'°

^= g^ ^ ^•^^- Thèse values are not

necessarily opposed to van 't Hoffs law, when we
consider the way in which they are obtained.

Haberlandt's experiments ') with objects grown at

very low températures, and those of F r a n c i s Darwin*)
with plants exposed to high températures aimed more

especially at gathering facts in support of the statolith-

theory. As I did not occupy myself with this theory,

there are a few points only, where there can be question

about agreement or disagreement with the results of

thèse investigators. Agreement is to be seen in so far as

in the case of Avenu the presentation-time is also lengthened

by a stay at exceedingly high or low températures.

Disagree.ment appears in the fact.. that hère even after a

stay of 15 hours at 0° C. (experiment B 24, table I A)

the faculty of geotropic curvation was not lost, as was

found by Haberlandt in a similar case.

A comparison of the results relating to the reaction-

time has already been made in ^ 10.

1) G. Haberlandt, 1902 and 1903.

2) F. Darwin, 1003.

Recueil des trav. bot. Xéerl. Vul. IX. 1912.
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§ 12. Van 't Hoffs law.

According to Blackman's theory, stated in § 1, chemical

réactions in the living organism foUow van 't Hoffs

law, which says that the reaction-velocitj^ increases 2 to

3 fold for each ri se of température of 10° C.

The behaviour of the presentation-time in this respect

could not be predicted theoretically. In the case ofphoto-

tropism one could hâve expected van 't Hoffs law to

apply, for Blaauw'j has pointed out, that probably

phototropic perception occurs through a photo-chemical

reaction. With regard to geotropism however, perception

by means of a chemical reaction was not to be anticipated.

Only a séries of exact figures could settle the question

as to the application of van 't Hoffs law to the field of

geotropism.

When we ask ourselves, what is the process, which is

influenced by température and of which we détermine

the reaction velocity by means of the presentation-time,

it is at once clear, that this process is not „reaction" as

contrasted generally with perception. The length of the

presentation-time will dépend upon the perception or upon

any other process, which makes its influence felt upon

the threshold of stimulation.

The presentation-time was found to be longer when the

température was higher; the chemical reaction-velocity

must be greater when température is rising; therefore

I hâve regarded the reaction-velocity of the process deter-

mining the presentation-time as inversely proportional to

the presentation-time. If this process be the perception,

this assumption is surely quite valid, as the presentation-

time is shorter when the perception proceeds faster. The

1) A. H. Blaauw, 1909.
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température-coefficient for a riae of 10° C, (Q,u) is thus found
K K

in this case by taking the relation ^^'^ , t^^" etc., instead of

'^ 2 "^ 1

Thus from the values of the presentation-time at dif-

férent températures found in this investigation we calcu-

late the follovving values t)f the température-coefficient

Q,o (cf. the table in § 9):

K" _ '2' _ K, _ 16' _ K.„ _ 10'40' _
k;: - 1^40' - ^•^'

k;; - 6'
-^^'

k;„ - 4'2o* - ^•^'

^^ =.
^' = 2.6,

K-^ ^'20-^ K. ^ ^:20' ^
K,5 2'20' ' K,, l'40' K35 2'30'

K,„ ^ l'40'

K4, 260'
zzz 0.0064.

From thèse figures it is clear, that between 5° C. and

30° C. van 'tHoff's law applies to the geotropic presen-

tation-time. The température-coefficient Q,o is 2.G.

At 0° C. the presentation-time is a good deal longer

then it should be according to van 't Hoffs law'):

probably this fact is connected with the cessation of

growth at that température.

Above 30° C. the harmful influence of higher tempéra-

tures makes itself felt, so that there too the température-

coefficient does not foliow van 't Hoffs law.

Speaking général!y we can say that the process, of

which the reaction-velocity is inversely proportional to

the presentation-time, follows van 't Hoffs law. For

1) Dr. Kanltz pointcd ont in a letter, that this sudden change

in the température-coefficient at U" C. beconaes much noore slri-

king when calcnlating (^)i„ with the aid of the formula <^i,, =

10 10 (log K. - l"g K
,l ^y^ ,.^^ .^ ^j^.^ ^.^y ^^^^ ^ 2^,3

D—

U
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convenience sake we say the presentation-time foUows

this law. If we ask what conclusions can be drawn from

this fact regarding the nature of the perception-process,

we hâve to acknowledge that it does not allow of any

certain conclusions being drawn.

The only conclusion we can draw is that the presentation-

time in respect of température dépends upon a chemical

process, which follows van 't Hoff's law; that this

process is identical with the perception by no means'

follows.

Discussing further the nature of this process we hâve

before us several possibilities, among which we can make

no choice. One could think perception itself to be this

process, so that perception would take place by means of

gravity directly influencing a chemical reaction, but I

cannot conçoive how this could take place, nor do I think

it very probable. Secondly we could take our starting-point

in the statolith-theory. I do not say I think the statolith-

theory to be right, my only object is to show that thèse

facts can also find an explanation by this line of thought.

Then our argument runs as follows: Perception needs

starch-grains and the stimulus will be greater when the

number of starch-grains is greater, if we suppose stimu-

lation to be proportional to the number of starch-grains.

Formation and solution of starch-grains are chemical

processes, and it may be possible that the formation of

starch-grains increascs with a rise of température, and

does so according to van 't Hoff's law. At very high

températures on the contrary the solution of starch-grains

should increase rapidly. The observations of Haberlandt
at low, and of Francis Darwin at high températures,

mentioned in § 2, could also be explained very readily in

this way.

Thirdly we could imagine enzymes coming into play.
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In this case the action of the enzyme might be the

process in question, or the formation of the enzyme, as

the perception would proceed faster if the quantity of the

enzyme were greater.

Thèse considérations are only given hère to point ont

clearly that geotropic perception is not necessarily a

simple Chemical process, but merely that van 't Hoff's

law is applicable to the presentation-time; this one fact

alone does not make it possible to dravv conclusions about

the nature of perception.

In summarising we can sây that vvith respect to van

't Hoffs law Blackman's theory is confirmed by this

investigation. Just as Miss Matthaei found in the case

of assimilation, and Kuyper in the case of respiration,

so hère too the reaction-velocity at average températures

increases at the same rate for every 10° C. rise of tem-

pérature. The température-coefficient is 2.6.

The paper by van Iterson and Miss van Amstel.

who concluded from their experiments that Blackman's

theory must be rejected, will be discussed separately in ^ 15.

§ 13. Optimum and time-factor.

One of the cardinal points in Blackman's paper is

the theory that the optimum is not the expression of a

primary gênerai relation between température and a

physiological process, but varies vvith the time of observa-

tion. Closely connected with this is the fact (supposed to

be of much importance by Blackm an), that at highei"

and harmful températures the intensity of a physiological

process' decreases in subséquent hours, which falling off

is strongest in the first hours of a stay, at a given high

température. I recall the way in which Blackman
thoughi it possible to reach the theoretical initial value
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at a definite high temperatuse, viz. by extrapolation from

the time-curvL'S, which represent the intenaity ol ihe

process after 1, 2, 3 and more hours; by this extrapolation

the value after a time zéro should be obtained (cf. § 1).

In this section "we will trace how far Blackman's

views upon the subject are confirmed by the results of

this investigation. To this end we enquire in the first

place whether the harmful influence ofhigher températures

has made itself felt as a time-function or not. The results

at 80° C. we disregard for the présent.

The time-curves in the case of 35° C. and 37° C. (plate

III and V) are indeed comparable with Blackman's
diagram as rendered in fig. 1. Of course it must be kept

in vieW that Blackman's curves descend and hère the

curves ascend (cf. what was said in § 12). The figures of

importance in this respect are the values found between

35° C. and 39° C, therefore I reprint them hère (cf. the

table in § 9).

?"
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means of a logarithmic curve. At 85° C. the increase of

the presentation-time is very rapid in tlu- first Imiir; much

less rapid after more hours proliminary vvarming; so tliat

after 12 hours the curve (Plate III, fig. 2) becomes hori-

zontal. At 38° C. on the contrary the increase during the

subséquent hours is nearly the same, even more in the

second than in the first 12 hours. Moreover the tigures

show too much irregularity as to make it possible to

extrapolatc to a time zéro. When trying to do so at 35° C.

we arrive at a value nearly half as high as the value

calculated with the aid of Van 't Hoffs law. At 37° C.

the value obtained by this extrapolation is even négative.

Hence we find, that the harmful influence of high

températures is indeed a time-function, and that this

influence makes itself especially felt at the commencement,

Thus extrapolation as usçd by Black m an does not

apply to our case.

Now the question arises, whether on account of thèse

results Blackmàn's theory has to be'rejected or not. Is

there any reason, why this extrapolation was possible in

the case of assimilation (Miss Matthaei) and is not

applicable hère?

We can answer this question when taking into account

the fact that the favourable influence of high températures

also needs time to make itself felt. Thus this favourable

influence, whlch causes a shortening of the presentation-time,

is also a function of the time of preliminary warming.

I consider the values found at 30° C. to be the strongest

argument in faveur of this opinion; we found there

(cf. the table In § 9) :

1 hour 2 hours 4 hours 6 hours 12 hours 24 hours.

30° C. 3'30'' 2'30" 2'10" l'50" l'40'' 1*40"

Only after 12 hour's preliminary warming the value is

reached which would be cxpected according to van 't
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Hoffs law. It appears very cleaiiy from thèse figures,

that tho favourable influence of the température of30°C.

is seen only after a long preliminary warming.

The température of 30° C. has already a harmful influ-

ence too, as is shown by the above figures and more

clearly by the curves on plate V. After one hours' war-

ming the presentation-time at 30° C. is S'SO" and in the

next hour it decreases to 2'30". Now this value 3'30" after

1 hour cannot be explained if we do not take into account

a harmful influence, which at first hindered the presen-

tation-time from becoming lower. It could hâve been lower

after 1 hour, for at 25° C. (at which no harmful influence

can be traced) the value after 1 hour is only 2'20".

Summarising we find at 30° C. first a harmful influence

of little importance, and further a favourable influence,

which is a function of the time of preliminary warming,

and overcomes the harmful influence, so as to make the

presentation-time reach the theoretical value according to

van 't Hoffs law.

It is not only on the ground of my own results obtai-

ned at 30° C. that I offer the opinion, that the favourable

influence of a high température needs some time to make

itself fully felt; in varions places in the literature on this

subject the same idea is to be found, and several facts

find an easy explanation in this way.

As early as 1860 Sachs') wrote: „Jede Temperatur

wirkt auf die Vegetationsprocesse, ob sie in der Zeit der

Keimung oder spater fallen, nur dann, wenn sie eine

bestimmte Zeit hindurch anhillt". An instance is to be

found in Sachs' paper on the influence of température

on growth. ^) On plates III and IV temperature-curves are

1) J. Sachs, 1860, p. 358.

2) J. Sachs, 1872.



représentée! and under them the corresponding growth-

curves. The inversion-points of the growth-curves lie on

the average one hour later than those of the temperature-

curves: which proves, that during the first hour of rising

température growth proceeded still under the influence of

the preceeding fall of température.

The investigators who occupied themselves with B 1 a c k-

m a n's theory afford us further instances. Miss M a 1 1 h a e i ')

after heating the expérimental leaves up to the desired

température had to wait one hour and a half before she

could start her experiments. Blackman*) mentioning

this fact adds: ..Hardly any investigators hâve allowed a

shorter preliminary time." Van Iterson and Miss

van Amstel^ investigating the alcoholic fermentation

had to wait until 25 to 30 oc. gas had escaped, before

thegas-production (at températures which were not harmful)

became sufiBciently regular.

My best argument I find in Kuyper's investigation.

Kuyper*) had to wait about one hour at 25° C. and at

30° C. before he could make his first observation of the

respiration, because otherwise the CO? production was

very small. He adds and I emphasize thèse words :

„evidently the COî-pvoduction is not at once at the height

corresponding with the degree of warming." And discus-

sing his results Kuyper says a propos of his results

between 30° C. and 40° C. ^) : „In my opinion we hâve

hère two processes combined. which together are the

<;auses of the COï-production in normal respiration. One

1 ) G. L. C. M a 1 1 h a c i, 1905, p. 62.

2) F. F. B 1 a c k m a n, 1905, p. 286.

3) G. va n 1 1 c r s n Jr. and Miss J. v a n A m s t c 1, 19l<i, p. lO'J.

4) J. Kuyper, 1910, p. 170.

5) J. K u y p e r, 1910, p. 206.



is inhibited at high température, almost immediately and

very greatly, the other is stimulated rather slowly during

the stay at the high température". Apparently Kuyper
also distinguishes a favourable and a harmful influence

of high températures, which two influences makethemselves

felt at a différent rate.

Thèse quotations sufficiently prove the hypothesis, that

the favourable influence of high températures requires

time to make itself fuUy felt. On the other hand several

exceptions to Blackman's theory may be easily explained

in this way. Blackman starts from the supposition,

that the intensity of a physiological process after a rise

of température immediately assumes the value correspon-

ding to that température, and afterwards (if the température

in question is a harmful one) only gradually undergoes

the harmful influence. As stated above, it has been seen

again and again, that the reaction-velocity corresponding

to a given high température is not obtained immediately.

This explains, why in most cases extrapolation from the

time-curves to a time zéro does not give the values to be

expected according to van 't Hoff's law. Thèse theoretical

values after a time zéro do not exist in reality, as we

shall now demonstrate.

Whén no harmful influence was at work the value

corresponding to a given high température (calculated

according to van 't Hoff's law) would indeed be reached

after some time, but now the harmful influence of the

high température has already caused a fall in the intensity

of the process before this high value is actually reached.

From the beginning the values are lower than would be

expected according to Blackman's theory.

For this reason also it will be impossible to find the

theoretical value after a time zéro by extrapolation from
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the CLirve through the values found experimentally after

1, 2 and more hour« prcliminary hcating.

Not only at harmful températures (above the optimum),

but even at those températures which are not directly

harmful, this phenomenon can give rise to errors. In this

case also it is possible, that after one or two hours the

reaction-velocity is not yet at its fuU height. In a given

case everything dépends upon the relative rapidity of the

two opposing influences. If the favourable influence has

its full effect almost instantaneously, while the harmful

influence on the contrary makes itself felt only gradually,

we shall find a state of things similar to the case of

assimilation, investigated by Miss Matthaei. If on the

other hand both influences work slowly, we get curves,

as hâve been found by Kuyper in the case of respiration,

and by my self in the case of the geotropic présentation

-

time. At very high températures the harmful influence

is prédominant, and the initial values are considerably

lower thau they should be, — were it possible to get the

theoretical values after a time zéro by extrapolation. At

slightly lower températures we see first the harmful in-

fluence and afterwards during a short time a favourable

influence, as Kuyper found at some températures, or

the favourable influence lasts a long time after a short

preliminary harmful influence, as was the case in my
experiments at 30° C. When both influences are at work

with the same intensity and at the same rate it may be

possible to get curves which are nearly horizontal.

Hitherto I hâve not discussed the question, whether

the optimum varies with the time of observation. The

curves in Fig. 6, p. 58 answer this question. The presen-

tation-time after one hours' preliminary warming has

there been indicated bv means of a thick linc. This line
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does not show a marked optimum; but it is like the curve

found by Czapek. The lowest value is 2'20'' at 25° C,

but at 30° C. we find 3'30" and at 35° C. 2'30". The opti-

mum hère lies at 25° C. When tracing the thin line,

running through the points representing the presentation-

time after 12 hours' preliminary warming, we find a

marked optimum at 30° C. ; the values just mentioned

are in that case: 2'20", l'40", 5'. This slight displacement

was the only variability of tho optimum that could be

obtained.

Summarising we see that the time-factor makes itself

felt very markedly, not only with regard to the harmful

influence, but also as regards the favourable influence

of the high températures. The variability of the optimum

with the time of observation is only very small.

§ 14. Limiting factors.

I briefly repeat hère what was said in 4? 1 about

Blackman's views on limiting factors. When tracing the

influence of some factor upon a physiological process,

which process increases as to its intensity when that

factor is increasing, we arrive at a point, where a further

increase of the factor mentioned does not give rise to a

further increase of the intensity of the process, because

some other factor in the process puts a limit to further

increase. In S 1 the assimilation in its relation to the

amount of CO2 available was quoted as an instance (cf.

flg. 2 on p. 6). When the amount of CO2 is increasing,

assimilation will also increase, until a point is reached,

where the amount of radiant energy available (when we

suppose this factor to remain constant during the experi-

ments) will allow no greater assimilation. From that point
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assimilation will ivinain constant, even whtn the amount

of COj is increasing further. Apparently assimilation is

from this point onwards independent of the amount of

available COj — in reality the amount of available radiant

energy acts as limiting factor.

In the same way a great many conditions can aci as

limiting factors in physiological experiments ; and the

fact, that conditions are kept constant makes it ail the

more probable that they will act in this way. It is obvious,

that this fact has to be kept in view, else erroneous

conclusions will be drawn quite easily. Thus for instance

in the above mentioned case the conclusion is obvious

(and it has been arrived at by several investigators) that

above a certain limit a furiher increase of the amount of

COj available is of no further influence upon the assimi-

lation, while in reality this influence certainly exists, but

cannot be seen because of the amountof available radiant

energy acting as the limiting factor.

We will now try to examine, whether in the présent

investigation limiting factors hâve played a part. Generally

speaking a limiting factor will be présent, when a rising

or falling curve quite suddenly becomes horizontal (cf. fig.

2 on p. 6).

When we look at the thick line in Fig, 6 and 7, p. 58

and 60 (representing the présentation-time after one hours'

preliminary warming), we see a more or less horizontal

part between 25° C. and 35° C. Hère a limiting factor

might perhaps be supposed to occur. This being the case

there must be a factor at 30° C, which loses its limiting

powers after a longer stay at this température, i. e. changes

in such a way that it no longer counteracts a greater

intensity of the process.

I do not know what this factor might be; perhaps we

could imagine of a larger amount of an enzyme being



78

required at this température, and this kirger amount being

formed only slowly during the stay at this température.

The results of Czapek, represented by a descending

line, which from 15° C. to 30° C. runs horizontally, also

give rise to the supposition, that hère a limiting factor

came into phiy.

A second point, where the curve probably does net

accurately represent the relation between température and

presentation-time, is at 0° C, at which température the

presentation-time suddenly becomes extraordinary long.

The température-coefficient between 15° C. and 5° C. is 2.6,

between 5° C. and 0° C. it is 20.3 (cf. p. 67). I think it

very probable that the cause of this phenomenon must

be sought in tho fact that at this température growth is

nearly at a standstill. If the sudden rise in the presenta-

tion-time is really dépendent on this fact, we hâve hère

another instance of a secondary influence and might

range this under the limiting factors in Blackman's
sensé. Our knowledge of this subject is, however, not

sufficient, to say anything positively. The lack of an

exhaustive investigation of the relation between température

and growth makes itself felt hère.

§ 15. The investigation of van I ter son and
Miss van Amstel.

So far this investigation is the only one in which the

authors hâve opposed Blackman's theory. We must

therefore consider more fully, whether the results obtained

there really justify the conclusion that Blackman's
theory must be rejected. ')

1) I give a vcrv short summary onlj- : fur ail détails the original

paper must be consulled.
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Van I ter son and Miss van Amstel investigated the

influence of température on alcoholic fermentation and

on the inversion of cane-sugar ').

The reaction-velocity of alcoholic fermentation was

measured by means of the amount of COj (calculated in ce.)

produced per second. The yeast was mixed with a certain

amount of water and vvarmed beforehand apart from the

sugar-solution. When both solutions had arrived at the

température of the bath they vvere mixed. After the

production of 25 to 30 ce. gas the further production

was sufficiently regular to start the observations. The

total amount of gas collected did not cxceed 100 ce. and

déterminations were made of the time needed for the

production of the subséquent volumes of 2, 5, 10 or 25 ce.

COj, the amount of each being regulated according to the

intensity of the gas-production.

The reaction-velocity of alcoholic fermentation proved

to be independent of the time of preliminary warmingup

to 45° C, if this time did not exceed 20 minutes. Above

45° C. the influence of the time of preliminary warming

appeared, and the reaction-velocity diminished during the

experiment.

The reaction-velocities found in this way hâve been

collected in the following table:

1) Bolh processes yielded tlic eamc rcsult; as only the lirsl onc

has been described more fuUy, I deal with this alone.
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Tempéra-
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perature than it was at lower température; only at the

last inentioned ones it reaches the value to be expected

according to van 'tHoffs law.

Van Iterson points aut, that, according to B lac km an,

this decrease of the température-coefficient must be ascri-

bed to a harmful influence, but that during the warming-

times used hère such an influence h ad not been seen and

ho adds: „It must therefore be pointed out very empha-

tically, that already on account of the course of the

optimum-curve below harmful températures the theory of

Duclaux and Blackman must be rejected".

As regards the values found at harmful températures,

i. e. above 45° C, van Iterson also arrives at the

conclusion that they do not confirm Black m an's theory.

The values of the reaction-velocity found after a time

zéro show a distinct optimum, no matter in which way

they are determined. The time-curves show only a slight

falling off during the first few minutes, which is by no

means sufficient to give on extrapolation the values

according to van 't Hoff's law,

Summarising van Iterson mentions as his principal

results, that the curve corresponding to a preliminary

warming-time of minutes is a pronounced optimum-

curve; and secondly that considérable déviations from

van 't Hoffs law appear long bcfore the harmful tem-

pératures are reached; for thèse two reasons he thinks

Blackman's theory must be rejected.

When trying to answer van Iterson's objections we

must make clear at the outset, to what extent v a n 't H o ffs

law holds good in the field of chemistry. In doing so,

we see that there too the same decrease of the tempéra-

ture-coefficient is to be observed. Thus Plotnikowi)

1) J. P 1 t n i k w, 1905, p. 632.

Recueil des trav. bot. Nécrl. Vol. IX. 1912,
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found the température-coefficient 6.2 for the reaction

between etliylene and bromine ad —78° C. T r a u t z and

Vol km an, ') for the saponification of etliyl-acetate by

baryta, give tlie following values for the température-

coefficient :

10° 20« 800 400

-f = 1.96, — — 2.04, ^^^ = 1.90, ^, = 1.75,
Qû ' iQo ' 20" 30'^

50O 60O
—- — 1.60, —- = 1.45.
40O ' 500

For the saponification ofpropyl-acetate the corresponding

values: 1.63, 2.00, 1.81,» 1.70, ].55, 1.43.

Cohen'') also points out that the température-coefficient

in a Chemical reaction is in gênerai liable to vary with

change of température. At high températures the tem-

pérature-coefficient decreases, at low ones it rises.

The other reason why van Iterson believes Black-

man's theory to be untenable, is that the curve whicli

représente the connection between alcoholic fermentation

and température, is also a pronounced optimum-curve for

a preliminary warming-time of minutes. In my opinion

the authors hâve attached too great weight to this

objection also. Varions points can be brought forward to

explain this phenomenon.

In the first place, there is the fact already mentioned,

that the temperature-coef&cient decreases with a rise of

température.

Further it must be pointed out that van 't Hoff's law

applies less strictly in the field of botany than in that

of chemistry, for the living organism may not be regarded

simply as a homogeneous System, and it is only to such

1) M. Trautz and K. Tli. Volkman, 1908, p. 68 and 78.

2) E. C o h e n, 1907, p. 39.
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a System that van 't Hoffs law can be applied with

accuracy.

Moreover even in this case a spécial factor cornes into

play, through which an important déviation at higher

températures is a priori probable. The reaction hère takes

place between the zymase which is enclosed within the

living cell and the sugar-soJution outside it. Thus the

transformation only takes place when the sugar diffuses

inwards and the reaction-products diffuse outwards in the

opposite direction. Xow, since at each 10° C. rise of tem-

pérature the velocity of diffusion only rises about 20 % ')

and the velocity of fermentation 150—200 %, it is to be

expected that at higher températures the velocity of

fermentation will remain considerably under the theoretical

values, in conséquence of the diffusion not proceeding

quickly enough.

Finally, the possibility must be considered that also in

alcoholic fermentation the favourable influence of higher

températures first makes itself felt as a function of time,

in the same way as was the case in this inquiry at

30° C, and that the theoretical values according to

van 't Hoffs law hâve hère too no real existence. For

if it takes a certain time for the reaction-velocity to reach

the value belonging to that température then this value

will never be reached, because, before that happens the

harmful influence of the high température will already

hâve made its action felt. The values obtained for the

reaction-velocity at high températures will then, especially

after a short time of previous warming, be lower than

uught to be the case according to Blackman's themy.

The values when extrapolated for time .0 will also be

found too low.

1) cf. Cohen, 1907, p. 126.



Summarising we see, that some of van Iterson's

objections to Blackman's theory are not so serions as

lie tlîought tliem to be, while on the other liand several

reasons can be adduced in explanation for tlie déviations

found in his investigation.

As only van Iterson's results stand against Blaclc-

man's theory and ail other processes so far investigated,

more or less agrée with it, I do not think it advisable to

reject Blackman's theory.

Since the publication of the foregoing considérations a

second paper of van I ter son and Miss van Amstel ')

has appeared, in which the conclusion that Bl ackman's
theory has to be rejected is defended against my objections.

I advanced three arguments, why I thought this con-

clusion not justified by the authors' results. The three

reasons, which might be the cause that Blackman's
theory was not applicable to the results obtained in the

cases of sugar-inversron and alcoholic fermentation were:

1°. The living organism is no homogeneous System.

2°. Even in vitro van 't Hoff's law has only approxi-

mate value in some cases.

30. Since in many cases in plant-physiology the favour-

able influence of higher températures does not

make itself felt at once, perhaps hère too such a

time-factor may play a part.

In answering thèse three points, van Iterson begins

with the last one; and the greater part of his paper

bears on the discussion of this point. Now I want to

emphasize that this point has had a very subordinate

place in my argument; lonlysaid: „finally the possibility

is not excluded, that the favourable influence of high

1) G. van Iterson Jr. and Miss J. van A m s tel. II. 1910.
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températures, which makes itself only gradually felt

during thc preliminary warming-tinie and was spoken of

in § 13, also plays a part herc V
After the figures published by the authors I readily

accept their stat^ment, that this is not the case *).

The objections stated under 1° and 2° are more im-

portant in my opinion, and on thèse points I am not

convinced by van Iterson's réfutation. It may be, that

diffusion acts not as a limiting factor, but surely there

is more than diffusion only, which constitutes a différence

between the reactions in question and a homogeneous

System,

Van Iterson does not think the fact mentioned under

2° to be in support of Blackman's theory: for „what

is the use of Blackman's theory, if physiological pro-

cesses are allowed to divert from van 't Hoffs law

even at températures which are not harmful?"

This last question brings me to the cardinal point of

this discussion.

Blackman's theory started from the idea that van
't Hoffs law, which holds good for so many chemical

reactions, should be applicable to chemical reactions in

the living organism also. Van Iterson and Miss van
Amstel put this theory to a practical test in the cases

of alcoholic fermentation and inversion of cane-sugar, and

havc found it inapplicable. Xow they conclude that

Blackman's theory is to be rejected, and they say so

quite generally. This conclusion I did not think justified

by the facts and I still hold this opinion. Blackman's

1) Of course I maiulain my opinion, that the favourable influence

of high températures nceds some timc to maku ils inilucncc fnlly

felt. The facts quotcd in » 13 arc there to pro%xit. The case ofgrowth

quoted l'rom Sachs is especially convinciog.



Iheory itself, by the way in which it was deduced, gives

lise to the supposition, that it will not prove applicable

to ail cases. The theoretical reasons for which this could

be anticipated arc the facts mentioned above under ]o

and 20. In the case of purely chemical reactions van
't Hoffs law does not always give the expression of the

change of the reaction-velocity (and van I ter son adds

some very good instances of this fact), and in the second

place, the living organism differs widely from a homoge-

neous System,

Thèse exceptions are by no means sufficient to make
Blackman's theory v^orthless. Nor is the fact, that two

cases are found, to which Blackman's theory docs not

apply, sufficient to conclude that this theory has to be

rejected. The less so, as in ail other processes hitherto

investigated, it has proved to be a valuable means of

reaching a better understanding of the origin of the opti-

mum-curve.

§ 16. Summary of results.

Summarising this investigation we can say, that Black-

man's theory is applicable to the influence of température

on the presentation-time in geotropism in the case of

coleoptiles of Avena sattca, provided that the favourable

influence of high températures as a time-function is taken

into account.

Van 't Hoffs law holds good in the case hère investi-

gated between 5^ G, and 30» C; the coefficient for 10» C.

rise of température is 2.6.

Between 0° C. and 25° C. the same presentation-time is found

after 1 hours' and after several hours' preliminary warming.

At 30» C. the influence of the duration of the prelimi-

nary warming is very clearly seen. During the first hour
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the harmful influence dominâtes, during the following

hoiirs the favourable influence makes itself felt, vvhich

iiitluence causes no further altération of the presentation-

time when the preliminary waiming is extended over 12 hours.

At 350 C. and still highcr températures the harmful

influence of the high température preponderates from the

first hour. This harmful influence gradually becomes less

during the successive hours of preliminary warming. A

favourable influence as time-function cannot hère be

distinguishcd.

At 370 C. the behaviour of the presentation-time is the

same as at 35" C, only the harmful influence is more

powerful. At 38° C. the harmful influence is not exhausted

after some hours, at least after 24 hours' warming the

adverse influence does not yet show any diminution. At

390 C. and 40"^ C. this is even more strikingly the case.

The optimum was not variable with the time of preli-

minary warming to the extent one would hâve expected

according to Blackman's theory. A slight displacement

from 25^' C. to 30'^ C. was ail that could be obtained.

This fact is doubtless connected with the favourable influ-

ence being a time-function.

According to Blackman extrapolation from the curves

representing the intensity of the process after successive

hours of warming, should give the intensity of the process

after a time zéro, and the values thus obtained, should

harmonize with the values, calculated according to van
't Hoffs law, starting from the values found at low

températures.

In the présent case this extrapolation afforded values,

differing widely from the theoretical ones. The explanation

of this discrepancy must be looked for in the fact, that

Blackman's theory does not take into account that the

favourable influence of high températures is also a time-
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function. When allowing for this, the results obtained do

not contradict the theory that the optimum is the resiilt

of secondary influences.

Blackman's view that the optimum is not the expres-

sion of a primary, gênerai rehition betvveen température

and physiological processes, is confirmed by this investigation.

The way in which the presentation-time changes accor-

ding to the température shows that we hâve hère to do

with the influence of température on a chemical process.

Therefore we may say that perception of geotropic sti-

mulation is connected with a chemical process.

This investigation was carried on in the Botanical l^a-

boratory of the University of Utrecht. I wish to express

my most hearty thanks to Professer W e n t, to whom I

am indebted for drawing my attention to the subject,

for a kindly interest taken in ail my experiments, and

for many valuable suggestions.
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APPENDIX. TABLES.

The following 42 tables contain a full statement of ail

the experiments upon which the conclusions arrived at

in this paper are based.

Each table dcals with one température and with one

time of preliminary warming. Thus the fîrst table (I A)

gives the results of the experiments made at 0° C. and

after 1 hours' preliminary warming. Table II A gives

similar results obtained under the same conditions ; the

only différence is that the experiments geven in I A were

not made in the thermostat but out of doors in the snow.

Table II B relates to experiments made at 0° C. and

4 hours' preliminary warming. As I did not make any

experiments at 0° C. with a longer preliminary warming,

no further tables relating to 0° C. are given. Table III A

and III B deal with the experiments at 5° C. and 1 or

4 hours' preliminary warming etc.

Buitenzorg, 1 May 1911.
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Table I A.

1 hour preliminary warming.

s



0° Centigrade.
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Table II B.

4 hoLir.s preliminary warming.

,



5° Centigrade.

92

T A B L E III B.

4 hoLirs preliminary warming.

o
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10° Centigrade.

Table IV A.

1 hour preliminary warming.

é

"3



94

15° Centigrade.

Table VA.

1 hour preliminary warming.

o
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15° Centigrade.

Table V B.

2 hours preliminary warming.



20° Centigrade.
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Table VI A.

1 hour preliminary warming.

à



20° Centigrade.
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Table VII A.

1 hour preliminary warming.

II
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25° Centigrade,

Table VIII A.

1 hour preliminary warming.

à
o

ce
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25° Centigrade.

Ta blk Vin B.

2 hdurs preliminary warming.

è
o

11

ce
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25° Centigrade.

Table YIII D.

6 hours preliminary warming.

à

m
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30° Centigrade.

Table IX B.

2 hours preliminary warming.

il

5?



30° Centigrade.
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Table IX D.

6 hoLirs preliminary warmiii^

II
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30° Centigrade.

Ta 13 lk IX E.

12 hoLirs preliminary warming.

Stimulation- time.
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35° Centigrade.

Table X A.

1 hour preliminary warming.

s

m



35° Centigmde.

105

Table X B.

2 hours preliminary warming.

^£

^2;-^

s 3"-

5'30''

5'

4'30"

4'

8'30'

2'30'j

2'

r30'

C 135

C 131

C 136

C 130

C 148

C 156

C 137

C 143

C 157

C 129

C 158

C 138

C 144

C 145

C 149

C 146

C 150

23-lV-lO

22-lV-lO

23-IV-lO

22-IV-lO

27-lV-lO

29-1V-10

23-lV-lO

25-IV-lO

29-IV-lO

22-IV-lO

29-lV-lO

23-lV-lO

25-lV-lO

25-IV-lO

27-IV-lO

25-IV-lO

27-lV-lO

20

20

20

20

23

50

20

25

25

20

23

18

25

20

25

20

19

16

13

9

5

35

12

11

11

20

20

20

93

70

[43
/

43

45

l

!42
)

19

16

13

49

34

16

10

95 0/0

80 o/o

65 ^!o

53 (^o

490/0

28 0/0

37 0/0

22 0/0

5 0/0

35'

40'

50'

50'

45'

50'

55'

60'

40'
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35° Centigrade.

Table X C.

4 hours preliniinary warmiiii

-3.2

Ut
o

g
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85° Centigrade,

T A B L K X 1 ).

6 hours preliminary warming.

à
o

II
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35° Centigrade.

Table X E.

18 hours preliminary warming.

-Ss

1^
CD
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35° Centigrade.

Table X F.

24 hours preliminary warmin^

o

-= s



37° Centigrade.
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Table XI A.

1 hour preliminary warming.

à
o

u



37° Centigrade.
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Table XI C.

6 hours prcliminury warming.

à
o

11

03



38° Centigrade.
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Table XII A.

1 hour preliminary warming.

s
o



38° Centigrade.
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Table XII C.

4 hours preliminary warmin^



38° Centigrade.

114

Table XII E.

12 hours preliminary warming.
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39° Centigrade.

Table XIII B.

2 houis prelimiuary warming.
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Neue Beitriige zur Flora Surinams III ^

von

A. PULLE.

(Mit zwei Tafeln).

Mehrere Sammlungen ans Surinam, die sammtlich dem

Herbar des Botanischen Institutes der Utrechter Universitat

einverleibt worden sind, haben das Material zu diesen

neiien Beitriigen geliefert.

An erster Stelle habe ich die Sammlung zu erwiihnen

welche vom Sanitiltsoffizier der Kônigl. Niederlând. Marine

Herrn J. Frits Hulk wahrend der Corantijne-expedition

Juli 1010—Februar 1911 gemaclit wurde. Dièse Expédition

vvurde unter der Leitung des Marineoffiziers J. Eilerts

de H a an angefangen und bereiste zunàchst den schon

bekannten Suriname-fluss.

Nach dem Tode des Herrn Eilerts de Haan im

August 1910 ûbernahm der Marineofi&zier Kayser die

Fûhrung. Die Expédition untersuchte die Gebirge zwischen

Corantijne- und Suriname-fluss, befuhr den Lucie-tluss,

einen Seitenfluss der Corantijne. und untersuchte schliess-

lieh den Corantijne-fluss in ilirem ganzen Laufe.

Durch den Tod des Herrn Eilerts de Haan vvurde

die Zeit des Herrn Hulk oft von anderen Arbeiten in

Anspruch genommen. Und aus diesem Grunde ist die

Sammlung nicht so gross geworden, wie sie sonst bel

der langen Dauer der Reise hâtte sein kônnen. Dennoch

1) Cf. Recueil des travaux botani(iue3 Néerlandais IV (1908)

p. 119—141 ; VI (1909) p. 251-290.

Recneil des trav. bot. Nccrl. Vol. IX. 1912. 9

<^..LVc:
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sind viele interessanten Sachen gesammelt worden, da

die Expédition in der Lage war sich in die bisher nicht

untersucliten Savannen des Sûdens einige Zeit aufzulialten.

Grôssenteils aber wurden Pflanzen am Flussufer gesammelt.

Eine zweite ebenfalls sehr wiclitige Sammlung wurde

imserem Herbar gesclienckt von Herrn Wigman, Direktor

des Kulturgartens in Paramaribo. Dièse Sammlung ist in

den Monaten April und Mai 1910 von einem javanischen

Sammler gemacht worden, hauptsâchlich in der Nâhe des

sûdlichen Telles der Eisenbahnlinie. Sie enthâlt neben

Savannenpflanzen aiich viele Urwaldpflanzen, Lianen und

Bâumen und ist schon aus diesem Grunde aûsserst wichtig.

Mehrere Arten, die bisher nur aus dem Amazonegebiet

bekannt waren, sind jetzt auch in Surinam gefunden

worden.

Eine dritte, ebenfalls wichtige Sammlung hat der Ober-

fôrster J. W. Gonggrijp gemacht. Zum grossen Telle

besteht dièse Sammlung aus Urwaldpflanzen, allermeist

Baume, die aus irgend einem Grunde nûtzlich sind; durch

die ausfuhrlichen Notizen bei den Exemplaren ist dièse

Sammlung eine der besten bisher in Surinam gemachten

zu nennen.

Herr Dr. J. Kuyper, Botaniker beim Département der

Landwirtschaft in Surinam, hat im Monat Oktober 1911

eine kleine Sammlung in der Savanne bei Kepubliek im

Paragebiete gemacht. Dièse Sammlung is deshalb intéressant,

da sie in einem kleinen Telle der Savanne zusammen-

gebracht worden ist, und einen Gesammteindruck giebt

der Flora dieser Savannen.

In der Patricksavanne im Paragebiete hat Herr Dr. I.

Boldingh, Conservator am Botanischen Institut der

Utrechter Universitat, der sich im Oktober 1909 auf seincr

Eeise nach den niederlandischen Antillen wâhrend einigen
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Wochen in Surinam aufgchalten hat, oine fSummlung

gemacht, die auch mehrere intéressante Formen enthalt.

Schliessiich ist nocli zu ervvahncn, das der Direktor des

Départements der Landwirtschaft in Surinam, Herr Dr. P,

Cramer, von einem Eingeborcnen eine grOssere Zahl

Kulturpflanzen sammtlich mit den einhcimischen Namen
versehen, in Paramaribo und in der Gegend dieser Stadt

sammien liess, wodurch auch in dieser Hinsicht unsere

Kenntniss der Flora bedeutend vermehrt wurde.

Einige nocli unbestimmte Formen der âlteren Samm-
lungen sind natûrlich mit aufgenommen worden.

Leider sind in nachster Zeit keine grôssere Sammlungen
aus Surinam mehr zu erwarten. Topografische Expeditionen,

wobei fast immer botanisch gesammeltgeworden ist, werden

vorlauflg nicht mehr ausgeriistet, und auch der Forst-

betrieb in Surinam ist leider bedeutend eingeschriinkt

worden.

Herr Dr. G. 0. Mal me in Stockholm hat eine Revision

des gesammten Xyrisarten unternommen; Herr Professer

Dr. F. W e n t in Utrecht hat die Podostemonaceae bestimmt,

Herr Professer Dr. L. Radlkofer in Miinchen bearbeitete

die Sapindaceae, und Herr Professer Dr. L. Diels in Marburg

die Menispermaceae.

Ich bin diesen Herren fur die Freundlichkeit, womit

sie ihr Manuscript zu meiner Verfûgung stellten. zu

grossem Dank verpflichtet.

Polypodiaceae.

Blechnum intermedium Link.

Im Urwalde am oberen Gran Rio: J. F. Hulk n. 240,

am 7. Sept. 191Ô.

Verbr. : Tropisches Amerika.
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Adiantum petiolatum Desv.

Im Urwalde am oberen Gran Rio : J. F. H u 1 k n. 207

am 6. Sept. 1910.

Verbr. : Centralamerika und tropisches Sûdamerika.

Alismataceae,

Echinodorus Martii Midi.

Auf einem kleinen Insel im Liicie-fluss in der Ufervege-

tation : J. F. Hulk n. 387, blùhend und fruchttragend am 6.

Dez. 1910.

Verbr.: Brasilien.

Cyperaceae.

Cyperus comosus Poir.

Am oberen Marowijne-fluss bei Manlobbi : G. M. V e r s t e e g

n. 644 blùhend am 21. Juli 1904; in der Gegend von Para-

maribo: eing. Sammler n. 134.

Einh. Name: Adroen.

Verbr.: Tropisches Amerika.

Scirpus submersus C. Wright.

Eleocharis submersa Miq. in Linnaea XIX (1847) p. 225.

Para-fluss bei Berlijn: H. C. Focke n. 1064 blùhend

und fruchttragend im Sept. 1842.

Verb. : Sùdliches Nordamerika, Westindien, Brasilien,

Sud- und Sùdostasien, Madagascar.

Scirpus micranthus Vahl.

In Savannen am oberen Corantijne-fluss: J. F. Hulk
n. 96, blùhend und fruchttragend am 7. Aiarz 1911 und

n. 420 bl. und fr. am 18. Dez. 1910.

Verbr. : Amerika.

Fimbristylis Vahlii Link.

Zwischen Felsen in den ArminawasserfallenimMarowijne-

fluss: F. Went n. 464, blùhend und fruchttragend am 16.

Okt. 1911.

Verbr.: Ostliches Nord- und Sûdamerika. Peru.
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Rhynchospora globosa R. et Scli.

In Savanncu bci ApikoUo. J. F. Ilulk ii. 47 liluhond

und fruchttragend am 29. Jan. 1911.

Verbr. : van Mexico bis Paraguay.

Rhynchospora hispidula Bock, in Linnaca XXXVIl

(1873) p. 604.

Schocmts kispidulus Vahl Enum. (1806) p. 219. Ohne

Fundortsangabc: Ho s tm an n 1127.

Verbr.: Portorico, Britisch-Guyana.

Scleria verticillata Willd.

Am oberen Surinam-fluss bei der Pflanzung Moroa :

Voltz ohne Numm. in Herb. Utrecht; am oberen Tapana-

honi-tluss auf dem Teeboe-Berge : G. M. Verstceg n. 798

blûhend und fruchttrahend am 10. Aug. 1904.

Verbr.: Nordamerika, Westindien.

Palmae.

Geonoma elegans Mart.

Im Urwalde ani oberen Gran Rio: J. F. Hulk n. 284,

bl. am 20. Sept. 1910.

Verbr. : Brasilien.

Xyridaceae

(bearbeitet von Dr. G. 0. M al me in Stockholm).

Xyris Linn.

Sectio Nematopus Seubert.

Stirps X. gwjanensis Steudel.

Xyris subuniflora Malme n. sp.

Caespitosa, radicibus tenuissimis, filiformibus. Folia

subfiliformia v. leviter complanata, 2,5—4 cm. longa,

0,25—0,5 mm. lata, superne fore teretia, apice obtusiuscula,

levia glaberrimaque, in vaginam abeuntia quintam v.

quartam fere partem folii occupantcm, ligula conspicua

munitam, eciliatam, fulvescentem, jam superne laniina
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nonnihi] latiorem, inferne paullulum tantum dilatatum.

Scapi subteretes, gracillimi, vu] go 5—8 cm. alti, circiter

0,2 mm. crassi, levés, basi folio involuti longevaginato,

ceteris paullulo breviore. Spica vulgo uniflora, cylindrica

V. anguste fusiformis, 3—4 mm., rarius usque 5 mm.
longa, 0,5—0,8 mm., rarius usque 1 mm. crassa; bracteae

infimae sublineares v. anguste ovato-lanceolatae, circiter

2,5 mm. longae, apice obtusissimae et saepe leviter emargi-

natae, fere inde a basi obtuse carinatae, area dorsali magna,

lineari notatae, ceterae lanceolatae, circiter 3,5 m. longae,

explanatae usque 1,5 mm. latae, apice obtusae, subcoriaceae,

fulvescentes, subnitidae, integerrimae, fere ecarinatae, area

dorsali sordide purpureo-virescente, magna, fere totam

partem dimidiam superiorem bracteae occupante notatae.

Sepala lateralia postice in parte dimidia inferiore connata,

subaequilatera, lanceolata, 3—3,5 mm. longa, vix 0,5 mm.
lata, acutiuscula, subecarinata, calvaintegerrimaquesuperne

saepe subcoriacea. Petalorum lamina elliptica, circiter 2 mm.
longa, Staminodia bibrachiata, brachiis brevibus, parce

penicillatis. Antherae lineares, vix 1 mm. longae, iîlamento

fere duplo longiores. Ovarium uniloculare, placenta basali-

centrali,

Guiana: Surinam (Splitgerber n, 990, in Herb. Leiden).

Habitat in arenosis humidis.

Species valde peculiaris, e stirpe Xyridis guicmensis

Steudel, spica angustissima, subuniflora, sepalis lateralibus

postice connatis distincta; X. fiUscapae Malme habitu

satis similis.

X. americana Griseh. (vix Au blet), cujus tantum

specimina ex insula Trinidad reportata vidi, habitu sub-

similis est, at jam spica crassiore, 1— 1,5 mm. crassa,

bracteis ferrugineis, superne tuberculatis et subopacis,

margine albido-subhyalinis, infimis ovato-lanceolatis et

acutis nec non sepalis lateralibus liberis recedit.
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Xyris guianensis Steudel (1855).

Surinam: Patrick-Savanne (Gonggrij p, inHerb. Utrecht);

Guiana brittannica (Schomburgk n. 1058). Praterea :

Venezuela, Maypures ad flum. Orinoco ; Brasilia, Ceara.

X. ame7'icana Grisehach {1864:) (vix Au blet) mihi tantum

ex ins. Trinidad nota. Species Aubletiana est valdedubia.

[Species ceterae hujus stirpis occurant : X. rnhrolimhata

Heimerl (1906) in Venezuela infer., X. filiscapa Malme

(1906) in Amazonas, X. stenocephaîa Malme (1896) in Matto

Grosso.]

Stirps X. paraënsis Poeppig ap. Kunth.

Xyris paraënsis Poeppig ap. Kunth (1843) :

Surinam [Splitgerber n. 978 (X. longicipiti immixta),

in Herb. Leiden. — Hostmann n. 798]; Guiana brit-

tannica (Schomburgk n. 98). Praeterea : Brasilia, Para,

ins. Colares et ins. Marajo.

Xyris longiceps Malme n. sp.

Caespitosa, radicibus tenuissimis, filiformibus. Folia

ensiformi-linearia, 7—10 cm. longa, circitcr 1 mm. latti,

acuta V. apice subteretia et obtusiuscula, laevia glaberri-

maque, aciebus obtusis, in vaginam abeuntia tertiam

fere partem folii occupantem, ligula distincta obtusa

munitam, jam superne lamina latiorem, inferne paullulum

tantum dilatatam, fulvescentem v. ferrugineam, opacam

V. saltem subopacam, eciliatam. Scapi subteretes vulgo

25—30 cm. alti, circiter 0,75 mm. crassi, laeves glaberri-

mique, basi folio longevaginato ceteris paullulo breviore

involuti. Spica multiflora, fusiformis, 7—11 mm. longa,

1,5—2,5 mm. crassa; bracteae infimac ellipticae, circitcr

2,5 mm. longae, apice subrotundatac, fere ecarinatae, area

dorsali lineari-oblonga magna notata, intermediae satis

arcte imbricatae, obovatae 3,5—4 mm. longae, 2—2,5 mm.
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latae, cochleatae, apice subrotundatae, coriaceae, plus mi-

nusve diliite ferrugineae, laeves, subopacae, integcrrimae,

fere ecarinatae, area dorsali atropurpureo-viridi, ovata, basi

cordata v. subtruncata, circiter 2 mm. longa notatae. Sepala

lateralia libéra, valde inaequilatera, oljlique lanceolato-

oblonga v. oblungo-elliptica, circiter 3 mm. longa, 1—1,25 mm.
lata, apice obtusa v. saltem obtusiuscula, ala carinali an-

gusta, fere calva v. basin versus et praecipue in parte

tertia média pilis brevissimis ciliato-scabridula.

Guiana: Surinam, in arenosis inundatis, Mart. 1838

(Splitgerber n. 978, X. paraimsi immixta, in Herb.

Leiden); alla speciminareportavit Kappler (Plant. Surinam,

n. 176, in Herb. Stockholm).

X. leptostachyae perafflnis et forte haud distinguenda,

formas intermedias tamen non vidi; recedit statura altiore,

spica basi apiceque distinctius attenuata, squamis arctius

imbricatis, infermediis pro rata nonnihil angustioribus

nec non sepalis lateralibus acutioribus.

Xyris leptostachya Malme n. sp.

• Caespitosa(saepe annua),radicibus tenuissimis.filiformibus.

Folia paullulum complanata v. angusta ensiformi-linearia

vulgo 3—4 cm. longa, vix 1 mm. lata, acuta v. apice

subulata, eciliata, laeviaglaberrimaque, saepe purpurascentia,

in vaginam abeuntia tertiam v. fere dimidiam partem

folii occupantem, superne lamina vix latiorem (ligula

subnulla), inferne sensim paullulum dilatatam, ferrugina-

scentem, laevem, subopacam, eciliatam. Scapi teretes,

ecostati, vulgo 9—13 cm. alti, circiter 0,5 mm. crassi,

laeves glaberrimique, basi vagina involuti subaphylla arcta,

3—4 cm. longa, in apiculum subulatum brevem excurrente,

inferne ferruginea subnitidaque. Spica multiflora, fusiformis

V. subcylindrica, 7—12 mm. longa, 2—2,5 mm. crassa;

bracteae infimae ovato-ellipticae, 2—2,5 mm.longae, obtusac,
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fere inde a .basi obtuse carinatae, area dorsali lincari-

lanceolata, circitcr 2 mm. longa notatae, intermediae sati.s

laxae, late obovato-ellipticae, circitcr 3,5 mm. longac, 2,5 mm.
latae, cochleatae, apice rotundatao, subcoriaccae, diluteferru-

gineac v. sordide stramineao, subnitidac, intcgcrrimae, ecari-

natae, area dorsali cinereo-viridi v. viridi-purpurasccnte,

triangulari-ovata, circiter 2 mm. loDga notatae. Sepala

lateralia libéra, valde inaequilatera, subrecta, lanceolato-

oblonga, circitcr 3 mm. longa. usque 1 mm. lata, apico

obtusissima, ala carinali angusta, calva v. in parte tertia

média minutissime ciliato-scabridula. Semina ellipsoidea,

circiter 0,35 mm. longa et 0,15 mm. crassa, luteo-purpu-

rascentia, minutissime longitudinaliter costulata, nitida,

apice mucronata.

Guiana : Surinam, in savanna Oct. 1909 (Boldingh

n. 3844, in Herb. Utrecht.). Prœterea in Brasilia: Para,

Marajo, Pacoval, Sept. 1899 (Guedes n. 1927, in Herb.

Malme).

Species peraffinis X. paixiënsi Poeppig ap. Kunth

(forte ejus var.), quae praecipue recedit spica brevi, pro rata

crassiore, 3—5 cm., rarius usque 7 cm. longa, 2—3 mm.,

rarius usque 3,5 mm. crassa, squamis arcte imbricatis

nec non sepalis lateralibus brevioribus, 2—3 mm. longis,

1—1,5 mm. latis, carina distinctius ciliata.

Xyris savannensis Miquel (1844):

Surinam, multis in locis. Prseterea: Venezuela et Columbia

infer. ; in omnibus fere Brasilie civitatibus usque in Kio

Grande do Sul ; Pcru et Bolivia infer. ; Paraguay.

Stirps X. lacerata PoJil ap. Seubert.

Xyris glabrata Grisebach (1864):

Surinam (Boldingh n. 3847, in Ilerb. Utrecht) ; alia speci-

mina surinamensia in Herb. Uppsal. (nomine collectons

illegibili).
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Prseterea in ins. Trinidad (Grisebaçh et Aile

Nilsson).

[Species in stirpe admodum recedens.— Ceterae occurrunt :

X. lacerata Pohl ap. Seuhert (1855) in Goyaz et Matto

Grosso, X Nilssonii Malme (1896) in Matto Grosso, X. rigidi-

formis Malme (1896) in Matto Grosso.]

Stirps X eriophylla Reichenhach.

Xyris eriophylla Reichenbach (1827?):

Surinam, Paramaribo (Weigelt plant, exs.) et alio

loco (Boldingh n. 3854 et 3880, in Herb. Utrecht)
;

Guiana britannica, in ripis lacus Tapacuma (S c h o m b u r g k).

Praeterea : Brasilia, Para, ins. Colares.

[Species unica in stirpe; est Nematopus, noc Euxyris.]

Stirps X carolinianae Walier.

Xyris jupicai L. C. Richard ') (1791) :

Surinam multis in locis, ut videtur, vulgatissima. In

Savannis distr. Para prope „Zanderij I" (Boldingh n. 3880

et n. 3907a in Herb. Utrecht); loco non indicato (Host-

mann n. 424). Praeterea: America boréal., in civitatibus

litoralibus saltem usque in North Carolina; India occident.

(Cuba, Porto Rico, Trinidad etc.) ; Venezuela infer., Ama-

zonas et in civitatibus litoralibus Brasiliae saltem usque

in Bahiam (et Rio de Janeiro).

Xyris macrocephala Vahl ^) (1805): multis in locis, tamen,

ut videtur, quam X jupicai rarior. Surinam : in savannis

1) Synonyma : X. communls Kunth (1843), X. siiri7iame)isis

Miquel (1843), X. arenicoîa Miquel (ISU), X. data Chapma}i {\8Q0) etc.

2) Synomyma: X. laxifoUa Mai-lius (1841), X. Sellowiana Kunlh

(1841); saltem p. part. maj).
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prope Apikollo (J. F. Il ulk n. 60 fl. m. Jan. 1911); fluv.

Surinam, inf. (G. M. Verstceg n. 511 fl. m. Juni 1904).

Praeterea: Honduras et Costa Rica; Columbia et Venezuela

(infer.) ; in fere omnibus Brasiliae civitatibus usque in Rio

Grande do Sul; Bolivia infer.; Paraguay et Argentina

(Misiones et Corrientes); Uruguay. [X. iridifolia Chapman

(1860), species perafflnis, in Americae boréal, civitatibus

litoralibus de Georgia usque in Texas.]

[Ceterae hujus stirpis species occurrunt in • America,

praecipue boreali, et in Africa occident, intertropica.l

Eriocaulaceae.

Syngonanthus gracilis Ruhl.

In Savannen bei Apikollo: J. F. Il ulk n. 61 Ijluhend

und fruchttragend am 29. Jan. 1911.

Verbr. : Sudamerika, namentlich in der ôstlichen Ealftc

bis Uruguay in vielen Varietaten.

Orchidaceae.

Habenaria santensis Barb. Rodr. ; Cogn. Flura Bras. 111 -I

(1893) p. 66 t. XVIII, fig. 3.

Am Rande der Patricksavanne im Paragebiete: eingeb.

Samm 1er n. 135 blûhend und fruchttragend am

16. April 1910.

Bestimmt nach der Beschreibung Cogniaux's l.c, womit

die Pflanze ausgezeichnet iibereinstimmt. Die Art ist

unvollstandig bekannt; an der Beschreibung ist also

Folgendes hinzuzufûgen :

Caulis gracilis 100 cm. longus basi vaginatus, mcdio

foliatus, foliis lanceolatis c. 7 cm. longis, 13 mm. iatis,

apice acutis, trinerviis.

Verbr. : BrasiliOn, Prov. So. Paulo bei Santos.

(In Usteri, Flora der Umgebung der Stadt San Paulo

in Brasilien, 1911, wird die Pflanze nicht erwahnt.)
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Diacrium bicornutum Bth.

Am oberen Corantyne-fluss in dorUfervegetationzvvischen

Steinen : J. F. Hulk n. 20 bluhcnd und fruchttragend

am 23. Dez. 1910.

Verbr. : Britisch-Guyana, Trinidad, Tobago.

Peristeria pendula Hook. in Bot. Mag. t. 3479.

Am oberen C4ran Rio, epiphy tisch in der Ufer-végétation :

J. F. Hulis n. 242,, blûhend am 7. Sept. 1910.

Verbr. : Britisch-Guyana, Nordbrasilien (Provinz Para).

Jonopsis teres Lndl.

Am oberen Suriname-fluss bei der Pflanzung Maagde-

burg : Wullschlâgel n. 545.

Verbr. : Britisch-Guyana, Porto-Rico, Sto. Domingo, Cuba.

Olacaceae.

Schôpfia lucida Pulle nova spec.

Arbor ramis glabris teretibus striatis, foliis glabris

pergamaceis ovato-oblongis 75—95 mm. longis 30—45 mm.
latis basi sensim angustatis in petiolo c. 5 mm. longo

decurrentibus apice obtuse acuminatis apiculo minute

donatis supra lucidis, subtus opacis, nervis praesertim

subtus prominentibus, nervis secundariis utroque c. 4

valde curvatis apice cum margine parallelis; racemi 1—

2

in axillis foliorum c. 5—6 mm. longi c. 4-flori; flores

sessiles, pseudocalyce minute puberulo acute tridentato,

calyce perfecte obsolète, corolla flava campanulata glabra

tetramera cum lobis triangularibus acutis patentibus

3V2—4 mm. longa in ^/a altitudinis coalita, antheris sessi-

libus brevioribus quam latis; ovario cum disco c. l'Amm.

longo ac lato, glabro, biloculare, stylo c. 2 mm. longo

stigmate profunde bifide.

Suriname: In Willdern bei der Patrick-Savanne im



137

Paragebiete: eingcb. Sammlor n. 207, blûhend am
8. Mai 1910.

Dièse Art hat in der Blattform eine grosse Âhnlichkeit

mit Schopfia Schreberi Gmel. aus West-Indien und Vene-

zuela, unterscheidet sich aber durch die kleineren ganzlich

kahlen Blûten und die langeren mehrere Blûten tragcnden

Inflorescenzen. Die Môglichkeit ist aber nicht ausge-

schlossen, dass die oben beschriebene Art nur eine doli-

chostyle Form der bisher nur in brachystylen Exemplarcn

bekannten Sch. Schreberi ist, was sich aber zur Zeit nicht

entscheiden lâsst.

Ptychopetalum olacoides Bth.

In Waldern im Para-Gebiete: Herb. fore st. No. 90,

bliihend am 18. Mai 1909.

C4rosser Baum mit weissen Blûten.

Verbr. : Amazonasgebiet, Franzôsisch-Guyana.

Menispermaceae.

(Bestimmt von Prof. Dr. L. Diels in Marburg.)

Abuta Candollei Trian. et PL

Âbnta rufescens Aiibl; Pulle, Enumeration (1906) p. 180.

Am oberen Lawafluss: A. Kappler n. 2078, bliihend

im Oktober 1861.

Verbr. : Amazonasgebiet, Franzôsisch-Guyana.

Abuta concolor Popp. et Endl.

Abuta aculifolia Miers: Pulle, Enumeration (1906) p. 180.

Ohne nahere Fundortsangabe. Focke n. 1237 in Herb.

Utrecht.

Verbr.: Brasilien; Franzôsisch-Guyana.

Anomospermum Schomburgkii Miers. Siimmtliche,
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frùher als A. Hoslmanni Miers oder A. lucidum Miers

bestimmte Exemplare (vergl. Pu lie, Enumeration 1906,

p. 180) gehôren zu A. Scliomburgkii.

Verbr. : Guyana, Brasilien.

Sciadotaenia candicans (Rich.) Diels in Pflanzenreich

IV, 94, (1910) p. 87.

Sciadotaenia leucophylla Miers; Pu lie, Enumeration

(1906) p. 180.

Ohne nilhere Fundortsangabe : Anderson.

Verbr.: Amazonasgebiet; Franzôsisch-Guyana.

Hyperbaena domingensis (D.C.) Bth.

Hyperhacna Hostmannii ilf/V^rs ; P u 1 1 e, Enumeration (1906)

p. 181.

Verbr.: Antillen, Guyana, Brasilien.

Odontocarya paupera (Griseb.) Diels 1. c. p. 172.

Am unteren Commewijne-fluss bei der Pflanzung Maas-

stroom: Focke n. 1363 in Herb. Utrecht.

Verbr.: Antillen, Panama, nôrdliches Siidamerika.

Lauraceae.

Cassytha americana Nées.

In der Patricksavanne im Paragebiete : I. Boldingh
n. 3836 blûhend und fruchttragend am 7. Okt. 1909;

ohne nâhere Fundortsangabe: Splitgerber n. 956;

Kegel n. 1134.

Verbr. : Tropisches Amerika von Mexico bis Sûdbrasilien.

Hernandiaceae.

Sparattanthelium Botocudorum Mart.

In Wâldern bei der Patricksavanne im Paragebiete :
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eingeb. Sam m 1er n. 164 bliihcnd ain 4 Mai 1910.

Verbr. : Brasilien, F'ranzôsisch-Guyana.

Podostemonaceae 'j

(bearboitet von Prof. Dr. F. A.. F. C. W(wit in Utrcclit).

Rhyncholacis macrocarpa Tul.

Im oberen Gran Rio : J. F. H u 1 k ohne Nummer, bliihend

am 19. Sept. 1910.

Verbr. : Britisch-Guyana, Brasilianisch-Guyana.

Oenone Hulkiana Went nov. spec. ined.

Awaladam im oberen Suriname-fluss : J. F. IT u 1 k

ohne Nummer, blûhend am 9. Aug. 1910.

Leguminosae.

Bauhinia angulosa Vog. (e descript.).

In der Ufervegetation am Lucie-fluss : J. F. H u 1 k no. 857

blûhend am 25. Okt. 1910.

Verbr.: Sudbrasilien bis Minas Geraes.

Die Pflanze stimmt sehr gut mit der Diagnose ûberein,

nur sind die Kelchlappen ein wenig spitzer.

Caesalpinia Bonduc Roxb.

Westcoronie bei der Kûstc : TuUeken n. 557 (II. -L. B.

n. 903, 322-964) bliihend am 30. Okt. 1900; ohne nilhcre

Fundortsangabe : Hostmann n. 656.

Verbr. : Antillen, tropisches Asien.

1) Ausfiihrliche Mitteilungen ùbcr die von Hcrrn Hulk gc-

sammelten Podostemonaceae ncbst Bcschrcibung der ncuen Art,

wcrdcn von Prof. Went publiziert werden in „Verhandclingen

van de Koninklijke Académie van Wetenschappen te Amsterdam".
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Vouacapoua americana Aubl. Plant. Guyan. suppl. p. 9

t. 373 ; Bâillon Adansonia IX t. IV (1870) ; Huber, Boletim

do Museu Goeldi vol. IV (1904) p. 469 ; vol. VI (1909)

p. 177 et 221.

In Waldern am Parafluss bei der Pflanzung Berlijn,

hâufig : J. W. Gonggrijp n. 26 bis 30 blûhend und

fruchttragend am 15. Febr. 1911 ; Keimpflanzen im August

und Oktober 1911; Provinz Para, Sect.O.: Herb. forest

n. 26 blùhend am 19. Febr. 1908; altérer Sammler
(wahrscheinlich Dumontier) ohne Nummer im Herb.

Utrecht; J. F. Hulk n. 231 bl. am 6 Sept. 1910.

Baum (nach den Notizen des Oberfôrsters J. W. Gong-

grijp),, 20—25 M. hoch mit geradem Stamme mit Wuchs-

lôchern ; Krone halbkugelfôrmig, Rinde dunkelbraun, Blûten

gelb, blûhend im Februar, fruchttragend im November bis

Januar ; liefert ein ausgezeichnetes vielbekanntes und

vielausgefCihrtes Bauholz.

Einheimischer Name : Bruinhart (Braunherz) oder

Wakabu (Caraibisch).

Verbr. : Nordbrasilien, Franzôsisch-Guyana.

Das vollstândig und gut gesammelte Material des Herrn

J. W. Gonggrijp hat es môglich gemacht den wissen-

schaftlichen Namen dièses bekannten Baumes zu flnden.

Schon 1870 hat Bâillon die Gattung Vouacapoua A u b 1 e t's

richtig in die Nahe von ScieroloUum gestellt; dennoch

wird von Taubert in natûrlichen Pflanzenfamilien und

von Harms und de Dalla Torre in Gênera Siphono-

gamarum Vouacapoua als Synonym mit Andira angefùhrt.

Auf Grund des gesammelten Materiales kan ich Baillon's

Angaben bestâtigen.

Dalbergia Spruceana Bth. (e descrîpt).

In der Ufervegetation am Coropina-fluss bei Repabliok:

J. W. Gonggrijp ohne Numm. blûhend und fruchttragend
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am 8. Aug. und am 23. Aug. 1910. Einheimischer Name:

Kamama.

Verbr. : Nordbrasilien.

Nach Gonggrijp ein 4—5 M. hoher Strauch mit

krummen durcheinander gewirrten Zweigen, der am Fluss-

ufer zum Teil im Wasser wachsend dichtes Gestnipp

bildet. Die Bli'iten sind violett. An den bluhcnden Zweigen

findet man nur ganz junge Bliitter, die unten braun be-

haart sind; die ausgewachsenen Blâtter sind kahl.

Machaerium angustifolium Vog.

Drepanorarpus isadelphns E. Mey. in Nova Acta Nat.

Cur. XII (1824) p. 807.

Ohne nahere Fundortsangabe: Hostmann 629/ in

Herb. Utrecht.

Verbreitung : Brasilien bis Rio, Pem, C4uyana, Venezuela,

Columbia, Panama.

Drepanocarpus ferox Mart.

In der Ufervegetation am oberen Corantyne-fluss : J. F.

Hulk n. 94a, bluhend am 7. Marz 1911.

Verbr.: Amazonasgebiet. Britisch-Guyana.

Eriosema simplicifolium Walp.

Ohne naliere Fundortsangabe: Hostmann n. 1307 in

Herb. mus. palat. vind.

Verbr.: Amazonasgebiet, Mitten-Brasilien, Guyana, Co-

lumbia.

Vigna sinensis Endl. {Yigna Catjang Endl.)

Bei Paramaribo kultiviert: ein g. SammUr n. 160

bluhend und fruchttragend im Oktober 1910.

Einh. Name: Kosoehanik.

Verbr.: kultiviert in den Tmpen.

Recueil des trav. bot. Nécrl. Vol. IX. 1912. 10
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Rutaceae.

Murraya exotica Linn.

In Surinam vielfach kultiviert: bei Paramaribo, ein-

geb. S amm 1er n. 20 blûhend im Oktob. 1910, bei

Lelydorp, eing. Sammler n. 162 blûhend am 19.

April 1910.

Einh. Name: Limonia.

Verbr. : Nôrdliches Indien.

Almeidea guyanensis Pulle nova spec.

Arbor ramis teretibus striatis glabris cortice brunneo

lenticelloso obtectis, folia alterna membranacea, glanduloso-

punctata, glabra, superne (in sicco) brunnea, subtus dilute

viridia, oblongo-lanceolata 16—25 cm. longa, 5|—8| cm.

lata, basi acuta, apice subabrupte longeque acuminata

acumine c. 1^ cm. longo, nervis praesertim subtus mani-

feste prominentibus in pagina inferiori distinctissime reti-

culatis, nervis secundariis utrinque c. 10 e costa mediana

cum angulo recto oriundis, demum valde curvatis ante

marginem arcuatim anastomosantibus; petiolus acute

angulatus ad basin laminae incrassatus, longitudine valde

variabile (in speciminibus nostris Vi—6 cm. longus).

Inflorescentia terminalis pedunculo c. 20—23 cm. longo

donata paniculata e cymis c. 2 cm. longis umbellatim

congestis composita. Flores c. 5—6 mm. longe pedicellati

pedicello ad basin bracteolis 2 minutis fulto; calyce cam-

panulata glabro ore truncato minute 5—dentato c. 2 mm.

alto, petalis dilute lilacinis in alabastro valde imbricatis,

extus intusque breviter tomentosis c. 15 mm. longis, 3 mm.

latis infra medio inter se et cum filamentis conglutinatis

ceterum liberis; stamina 5 aequalia omnia antherifera

cum petalis alternantia, filamentis applanatis c. 9 mm.

longis, supra medio c. 1^4 mm. latis demum attenuatis

apice acutis, utrinque dense villosis intus supra medio
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barbatis; antheris (in floribus apcitis speciminis nostri

jara caducis) c. 5 mm. longis, apicc acutis, connectivo

dorso glandulis sessilibus donato; disco truncato gynae-

ceum includente, gynacceo 5—carpidiato c. 1 mm. alto

glabro ovulis in carpidio geminis superpositis, stylo glabre

c. 10 mm. longo stigmate capitato. Capsula 2—Scocca
coccis 2-valvibus subreniformibus c. 16 mm. longis, 10 mm.
latis extus glabris transverse rugosis endocarpio carneo

ab exocarpio secedente. Semen roniformo c. 13 mm. longum

7 mm. latum testa brunnea membranacea cotylcdonibus

magnis valde plicatis.

In Waldern bei Abontjoeman: eingeb. Sammler n.

246, blùhend und fruchttragend am 12. Mai 1910.

Dièse Art weicht durch den fast ganzrandigen Kolch-

saum, den langen Pedunculus und die langzugespitzten

Blatter von allen bekannten Almeidca-Arten ab. Die Gattung

war bisher nur ans den sùdlichen Teilen Brasiliens bekannt.

Burseraceae.

Crepidospermum rhoifolium Tr. et PI.

In der Ufervegetation am oberen Gran Rio : J. Tresling
n. 457 fruchttragend am 19. Sept. 1908 — kleiner, etwa

4 M. hoher Baum.

Verbr. : Amazonasgebiet, Columbia.

Meliaceae.

Trichilia Schomburgkii DC.

Am oberen Gran Rio: J. F. Hulk n. 269 bliihend am
19. Sept. 1910.

Verbr.: Britisch-Guyana.

Malpighiaceae.

Mascagnia leucanthele Griseb.

Im Urwalde bei Republiek im Paragebiete: J. Kuyper
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n. 46, blûhend am 14. Okt. 1911 ; in der Patricksavanne :

J. W. Gonggrijp ohne Nummer, fruchttragend.

Verbr. : Guyana, Amazonasgebiet.

Tetrapterys maranhamensîs Juss.

Am oberen Suriname-fluss : W u ] 1 s c h 1 a g e 1 n. 827 p.p.

Verbr.: Nordbrasilien, Britisch-Guyana.

Tetrapterys squarrosa Griseb.

forma 1. lanceolata Ndz.

Im Paragebiete : Wullschlagel 917 p.p., am oberen

Suriname-fluss: Wullschlagel n. 919 p.p.

Verbr.: Peru, Amazonasgebiet.

forma 2. ovata Ndz.

Im Paragebiete: Wullschlagel n. 827 p.p.

Verbr. : Amazonasgebiet, Guyana, Columbia, Venezuela.

Tetrapterys discolor DC.

Am Suriname-fluss: Wullschlagel n. 918.

Verbr.: Westindische Insein, nôrdliches Sûdamerika.

var. i^. surinamensis Ndz. {Tetrapterys surinamensis Miq.
;

Pulle Enumeration 1906, p. 468) ; Paramaribo : H o s t m a n n

n. 983, Focke n. 640.

Verbr.: Columbia.

Dichapetalaceae.

Dichapetalum pedunculatum (DC.) Baill.

Im Urwalde bei Abontjoeman: Eingeb. Sammler
n. 286 blûhend am 15. Mei 1910.

Verbr. : Amazonasgebiet, Guyana.

Euphorbiaceae.

Phyllanthus adiantoïdes Kl.

Zwischen Steinen in der Ufervegetation am oberen



145

Corantyne-fluss: J. F. Hulk, n. 21, bliihcnd am 23. Dez.

1910. — Strauch mit roten Blûten.

Verbr. : Britisch-Guyana.

Alchornea triplinervia Mûll. arg.

Para-gebiet beim Bahnliof î.clydorp: .1. W. Gonggrijp

n. 83. bluhend $ und fruchttragend am 24-. Januar 1911.

Eine Form mit grosscn Blilttern.

Verbr. : Brasilien.

Acalypha cuneata (Pôpp. et Endl. emend.) Miili. arg.

Im Urwalde bei Abontjoeman : E i n g e b. fcj a m m 1 e r

n. 303, bluhend und fruclittragend am 16. Mai 1910.

Verbr. : Venezuela und Peru.

Mabea occidentalis Bth. var. }'. purpurascens Miili. arg.

Im Para-gebiete bei „Brownsweg" : J. W. Gonggrijp,

ohne Nummer in Herb. Utrecht: bluhend am 13. Okt. 1910.

Verbr. : Franzôsisch-Guyana.

Anacardiaceae.

Thyrsodium prob. giganteum Engl.

Am oberen Gran Rio.: J. Tresling n. 397, mitjungen

Blûtenknospen am 1. September 1908.

Die Pflanze kommt in der Form der Bliitenstânden und

der Blàtter ausgezeichnet mit Th. giganteum ûberein ; da

die Blûten noch nicht entwickelt sind, blcibt die Bestim-

mung unsicher.

Loxopterygium Sagotii Hook. f.

In Waldern bei Abontjoeman: eingeb. Sammler
n. 288, bluhend am 15. Mai 1910. (Einh. Name: Waka-

tikie); ohne nahere Fundortsangabe: Dumontier 1850 (?)

(Einh, Name: Bastaanl slangenhoiU).

Verbr. : Franzôsisch-Guyana.
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Celastraceae.

Goupia glabra Aubl.

Goupia tomentosa Aubl. Plant. Guyan. I (1793) p. 295.

Von Herrn Oberfôrster J, W. GonggriJ p sind in Surinam

Zweigc gesammelt worden von jungen und altenBaumen

von Goupia glabra. Es hat sicli dabei herausgestellt, dass

die jungen, noch nicht blûhenden Bâumchen behaarte

Zweige und Blâtter haben, dass aber bei âlteren Exemplare

die Behaarung kurzer und mehr zerstreut wird, bis

schliesslich die ausgewachsenen blûhenden Pflanzen ganz

kahl sind. Wahrscheinlich ist also Goupia tomentosa spe-

cifisch nicht verschieden von Goupia glabra. Allerdings

giebt Au blet an, dass das Holz der jungen Bâumchen

weicher ist wie das bekannte harte Kopie-Holz der alten

Exemplare, was von Herrn Gonggrijp bisher nicht

untersucht wurde.

Sapindaceae.

(Bearbeitet von Prof. Dr. L. Radlkofer in Munchen.)

Toulicia patentinervis Radlk., sp. nov.

Arbor mediocris; rami teretes, glabrati, cortice fusco

lenticelloso-punctato ; folia mediocria, abrupte pinnata,

3—6-juga, petiolo ima basi incrassato rhachique teretius-

culis sordide puberulis; foliola alterna, rarius subopposita,

mediocria, inferiora ovali-, reliqua oblongo-lanceolata,

subaequilatera, breviter obtuse acuminata, basi subacuta

petiolulis brevibus insidentia, integerrima, tenuiter chartacea

nervis lateralibus sat approximatis tenuibus patentibus

subtus prominentibus, glabra, supra laeviuscula olivaceo-

viridia, subtus tenuiter arcte reticulato-venosa subfusca,

impunctata, cellulis secretoriis nullis, epidermide non

mucigera; paniculae in ramulis foliatis terminales, folia

subaequantes, sat pedunculatae, pyramidales, ramis oblique
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patulis vel suberectis cymulas (polychasia vel dichasia)

stipitatas sat dense gerentibus pube brevi flavescenti-cano

indutis; flores minores, breviter pedicellati, cano-tomentelli,

pctalis 4, discu 1-laterali hirsuto; fructus juvenilis cuneatus,

dense cano-tomentellus, maturus — (non suppetebat).

Arbor 10-metralis. Rami 4 mm. crassi. Folia petiolo

5—7 cm. longo adjecto 20—30 cm. longa, 12— 18 cm. lata;

foliola cum petiolulis 2—3 mm. longis ad 12 cm. longa,

4 cm. lata. Paniculae pedunculo 3—4 cm,, longo incluse

16—20 cm. longae, ramis ad 9 cm. longis, cymularum

stipitibus pedicellisque vix 2 mm. longis. Flores diametro

3 mm. Sepala suborbicularia, practer marginem peta-

loideum ciliolatum dense cano-tomentella. Petala 4,

spathulata, utrinque albo-villosa, intus supra unguem

squama profunde bifida laciniis subulatis densissime lanoso-

villosa aucta, 3 mm. longa. Stamina praeter basin albo-

villosa, 3 mm. vix superantia (floris ? breviora). Germen

obovatum, triquetrum, dense cano-tomentosum, stylo

perbrevi apice glabro subtrilobo.

In Guiana batava: J. F. Hulk no. 373 (ad fluvium

Lucie superiorem in monte B, altit. 520 m., m. Nov. 1910,

flor. et fruct. juv. ; Herb. Rheno-traject).

Species sectionis III. Kreagrolepis Radlk. (in Sitzungsber.

K. bayer. Ac. VIII, 1878, p. 372 et FI. bras. XIII, 3, Fasc.

124, 1900, p. 499), in qua insignis petalis 4 et disco

hirsuto.

Talisia mollis Kunth Herb. éd. Camb.

Am oberen Gran Rio: ,J. F. Ilulk n. 270, bluhend am

19. Sept. 1910.

Verbr. : Franzôsisch-Guyana.

Icacinaceae.

Poraqueiba guyanensis Aulil.
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Poraqueiba surinamensis Miers ; PuUe Enumeration

(1906) p. 270.

In Waldern bei Kepubliek im Paragebiet: J. Kuyper
n. 79 blûhend am 16. Okt. 1911. — Baum c. 6 M. hoch,

Blûten weiss.

Verbr. : Brasilien, Franzôsisch-Guyana.

Leretia nitida Miers.

In Waldern bei Abontjoeman: eingeb. Sam m 1er

n. 245 blûhend am 12. Mai 1910; bei Kadjoe: eingeb.

Sam m 1er n. 265 blûhend am 14 Mai 1910.

Verbr. : Amazonasgebiet, Peru.

Das erste Exemplar hat etwas breitere Blatter wie der

Typus, kommt ûbrigens sehr gut mit der Beschreibung

ûberein
; das zweite Exemplar hat Blûtenstande die etwa

K der Blattlange erreichen.

Clavapetalum Pulle nov. genus.

Flores hermaphroditi; calyx parvus gamosepalus, 5-

dentatus aestivatione breviter imbricata; petala 5 hypogyna

aequalia in ]4 altitud. connata aestivatione valvata apice

inflexa sub anthesi patentia longe appendiculata, glabra,

segmentis intus laeviter costatis. Disons inconspicuus.

Stamina 5 petalis alterna, fllamenta filiformia ad apicem

tubi corollae inserta; antherae oblongae introrsae basi

bilobae; ovarium liberum uniloculare ovulis 2 ab apice

loculi collateraliter pendentia; stylus nuUus ; stigma sessile

obliquum subannulatum. Fructus ignotus.

Arbor in Surinamia incola. Folia petiolata alterna,

lepidota vel stellato-pilosa penninervia. Flores parvi sessiles

ad ramos paniculas compositas axillares efformantes

glomerati.

Species unica :

Clavapetalum surinamense Pulle.

Tab. II.
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Arbor elata c. 40 m, iilta ramis crassioribus cortice

brunneo lenticolloso obtectis junioribus angulatis cinna-

momeis indumento brevissimo dunatis. Folia ovato-

oblonga c. 8 cm. longa, S\4 cm. lata apice longe obtusequc

acuminata, basi acuta, petiolo crasso striato supcrnc

canaliculato suffulta, lamina subcoriacea utrinque sparse

lepidota squama e pilis stcllatim concretis composita,

nervis superne vix distinguendis, subtus alto prominulis,

venis secundariis utroque latere costae medianae c. 8 cum

Costa angulum acutum facientibus, prope margincm

arcuatim anastomosantibus. Inflorescentiae axillarcs vol

e ramis dcfoliatis oriundae c. 4—8 cm. longae, iteratim

dl- vol trichotomae, flores c 3—4 glomerati ad ramos

ultimes inflorescentiae, sessiles, bractea bracteolisque trian-

gularibus brevissimis calycem amplectentibus, calyce

profundissime 5-partito lobis acutis imbricatis breviter

tomcntosis c. 1 mm. longis, corolla gamopetala alba,

glabra, tubo lato campanulato c.l'A mm. longo, segmentis

acutis stcllatim patentibus c. 1 mm. longis intus incon-

spicue costatis, apice appendice subclaviculatain alabastro

inflexa in floribus apertis patente c. % mm. longa donatis.

Stamina 5 ad apicem tubi corollae inserta, filamentis

flliformibus c. }4 mm. longis, antheris oblongis c. Vs mm.

longis introrsis, dorso affixis, basi bilobis. Ovarium depresso-

globosum, ad apicem pilosum, ceterum glabrum c, % mm.
latum, 1-locuIarc, ovulis 2 pondcntibus, stigmate minute

sessile oblique indistincte annulato. Fructus ignotus.

Suriname, im Urwalde des Para-gebietes : Hcrb. forest.

n. 89 bliihcnd am 6. Marz 1908. — Grosser Baum mit

Brettwurzeln, breiter Kronc, braun-grauer Rinde mit

weissen Flecken, dunkelgriincn BJattern.

Einheim. Name (Indianisch): Firitjalopo oder Apiritjalopo.
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Da die Frucht unbekannt ist, bleibt die Stellung im

System unsicher. Durch den baumartigen Habitus, das

Fehlen eines intraxylàren Leptoms, die leiterfôrmige Perfo-

ration der Gefâsse gehôrt die Pflanze zu den Icacinoideae-

Icacineae. Durch den kleinen dachigen Kelcli, die unterseits

in einer Rôhre vereinigten Petalen, die sitzende Narbe

und die mit Schildhaaren bedeckten Blâtter kommt die

Pflanze vielleicht noeh am meisten mit der asiatischen

Gattung Platea ûborein, von der sie sich jedocli sofort

unterscheidet durch die zwittrigen Blûten die nicht am
Grande sondern am Schlunde der Krone eingefiigten

Staubblâtter und durch die introrsen Antheren.

Die Beschreibung der Bliiten ist nach in Alcohol con-

serviertem Material angefertigt worden.

Bombacaceae.

Bombax flaviflorum Pulle nova spec.

Arbor ramis teretibus obscure brunneis glabris; petiolus

folio aequilongus striatus sparse lepidotus, apice incrassatus,

foliola 5, oblongo-lanceolata 9—17 cm. longa, 3—5 cm.

lata, apice acuta, apiculo c. 5 mm. longo donata basi valde

cuneata in petiolulo canaliculato c. 5 mm. longo decur-

rentia. supra glabra viridia lucidula, subtus ferruginea

lepidibus brunneis inspersa, margine intégra in sicco

revoluta, rete nervarum nervo médiane subtus manifeste

prominente excepte vis prominulo, nervis secundariis rectis

utroque latere costae medianae c. 10 prope marginem

arcuatim anastomosantibus; flores solitarii axillares c.

6—7 cm. longe pedicellati pedicello striato glabro, calyce

cupuliformi c. 13 mm. longo ore truncato, glabro basi

glandulis 5 nigris donato, extus glabro, intus adpresse

hirsuto, petalis linearibus c. 95 mm. longis, 10 mm. latis,

flavis, utrinque tomentosis, tubo staminée c. 15 mm. longo,
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sparse puberulo, staniinibus petala subaequantibus basi

in phalanges 10 coalitis, antheris rectis c. 1 mm. longis
;

ovario brevi conico glabro in stylo c. 8 cm. longo infcrne

hirsuto versus apicem glabro gradatim transiente stigmate

applanato. Fructus (nondum maturus suppotit) obovatus,

apice rotundatus, stylo coronatus, basi attenuatus, glaber,

c. 5 cm. longiis, 3 cm. latus, 5-locularis, intus dense

longiterque lanatus, seminibus c. 5 mm. longis laevibus

apice obtusis basi acutis.

^uriname im Willdern bei der Patricksavannc : I. Bol-

dingh n. 3895 blûhend und fruchttragend am 7. Okt.

1909 ; in Savannenwâldern des Paragebietes : J. W.

Gonggrljp ohne Nummer, bluhend im Okt. 1910.

Die neue Art kommt wohl am meisten mit Bomhax

humile Bth. ûberein durch die Schildhaaren der Blatter

und die langgestielten Bluten. Sie unterscheidet sicli aber

von B. humile durch die 5-zâhligen Blatter, die verhâltniss-

mâssig lângeren Èlattstiele, die kleineren Bliiten u. s. w.

Die Beschreibung der Blute und der Frucht wurde nach

einem in Alcohol conserviertem Exemplare angefertigt.

Die von J. W. Gonggrljp gesammelte Pflanze ist

habituell durch den mehr gedrungenen Bau und die viel

kleineren Blatter verschieden. Nach Angabe des Sammlers

wurde die Pflanze in einem gerodeten Savannenwald

gesammelt auf sehr durrem Boden. Die Abweichungen

lassen sich also sehr gut durch Standortsverhiiltnisse

erklaren, zumal die Bluten nicht verschieden sind.

Sterculiaceae.

Theobroma Mariae K. Schum.

var. lobata Pullo nova var.

Arbor parva (c. 3 m. alta) indumento ut in typo, foliolis

5, terminale c. 40 cm. longo, c. 10 cm. infra apicem lae-
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viter lobata, lobo acuto sinu rotundato, foliolis lateralibus

exterioribus ad marginem extcriorem profunde incisis lobo

3 vel 7 cm. longo, acuto, sinu rotundato; petiolo c. 45 cm.

longo ; ligula petalorum c. 8 cm. longa, staminodiis acutis

margine integerrimis. Fructus non suppetit. Cetera ut in

forma typica.

Hab. Suriname am oberen Coran tijne-fluss: J. F. Hulk
n. 26, bliihend am 27. Dez. 1910.

Es liegt von dieser Pflanze nur ein Blatt und eine in

Alcohol conservierte Blute vor. Der Sammler hat wahr-

scheinlich nur ein junges Baumchen gesehen mit einer

einzigen Blute. Das Exemplar stimmt im Allgemeinen

gut mit der Beschreibung der Th. Mariac ûberein ; die

Differenzen sind zu unbedeutend um auf das sparliche

Material eine neue Art zu griinden.

Marcgraviaceae.

Marcgravia parviflora Rich.

Im Para-gebiete : J. W. Gonggrijp, ohne Nummer,
blûhend am 11. Aug. 1910; ohne nâhere Fundortsangabe:

Hostmann n. 1228.

Verbr. : Nordbrasilien, Guyana, Columbia, Panama.

Ruyschia sp.

Auf Felsen auf dem Berge B beim Lucie fluss c. 520 m.

il. d. M.: J. F. Hulk n. 364, am 1. Nov. 1910. — Buum,

etwa 3 M. hoch.

Dièse Art unterscheidet ,sich durch die obovaten, nach

der Basis stark verschmâlerte Bliittcr von den bekannten

Arten, ist aber nicht zu beschreiben, da die Bliiten noch

nicht genûgend entwickelt sind. Die Gattung war bisher

noch nicht in Surinam gefunden worden.
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Quiinaceae.

Quiina integrifolia Pulle nova spec.

Arbor ramis ultimis glabris subangulatis, versus nodos

applanatis incrassatisque, foliis decussatim oppositis,

petiolis c. 2 cm. longis applanatis basi incrassatis suffultis,

lamina coriacea, glabra, ovato-lanceolata, l'2—22 cm. longa,

4—8 cm. lata, margine integerrima basi apiceque aequa-

liter acuta vel acuminata, costa mediana nervisquc

secundariis utrinque praecipue subtus prominentibus,

nervis secundariis c. 10—12 cuni costa mediana angulum

acutum facientibus, apice margini parallelis excurrentibus

in ipso evanescentibus. Stipulas non vidi. Flores herma-

phroditi, racemosi, in singulo racemo saepius verticillos

plures (3—7), c. 3— 4-floros parum distantes formantes.

Racemi simplices in axillis solitarii vel geminati a basi

ad apicem densiuscule floriferi, 2—4 cm. longi basi

squamulis acutis c. 1 mm. longis instructi, squamulis

rachique angulosa brevissime fusce-tomentosis. Flos 2—3mm.
longe pedicellatus, bractea c. 1 mm. longa, acuta; calycis

tetrameri sepala subaequalia, extus hirsuta, intus glabra,

suborbicularia, concava, c. 2V2 mm. longa ac lata, 2 exteriora,

2 interiora. Petala 4, cruciatim opposita sepalis alterna

longiora c. 2V2 mm. lata, 4 mm. longa, tenuiora et glabra,

caduca, alba. Stamina c. 20 glabra, filamento c. 2 mm.
longo, antheris minutis ovatis. Ovarium ovatum sessile

c. 2 mm. longum, sparsc hirsutum, 2-loculare, loculo

utroque 2-ovulato; styli 2 glabri ovario aequilongi, applanati

stigmate capitato. Fructus in sicco 20 mm longus, 12 mm.
latus striatus, glaber, pericarpio fibroso, semine unico

utrinque acuto c. 13 mm. longo, 6 mm. lato.

Hab. Surinamc, in Waldern bei Abontjoeman : eingeb.

Sammler n. 276 bl. und fr. am 15. Mai 1910. — Baum
mit weissen Bltiten und braunen Frûchten.
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Die neue Art ist wohl am niichsten verwandt mit

Quiina macrophylla Tid. (non Ule). Sie unterscheidet sich

durch die viel langer gestielten Blâtter, die langgestielten

Blûten, die grôsseren Petalen und die aussen behaarten

Kelchblatter.

Quiina Ulei Pulle (nom. nov.).

Quiina macrophylla Ule in zvveiter Beitrag zur Flora

der Hylaea in Abhand. des Botan. Vereins der Prov.

Brandenb. XLVIII (1906) p. 183 nec Tulasne in De gene-

ribus Quiina et Poraqueiba in Ann se. nat. Ser. III, T. XI

(1849) p. 164.

Guttiferae.

Tovomita acuminata Engl. Flora Bras. XII, 1 (1888)

p. 449.

In Savannen-Wâldern bel Zanderij I: I. Boldingh
n. 3878, blûhend cî am 8. Okt. 1909; in Waldern bei der

Patrick-Savanne: einh. Sam mie r n 188, blûhend $ und

friichttragend am 6. Mai 1919 und n. 208 blilhend S am
8. Mai 1910.

Verbr. : Amazonasgebiet.

Die weiblichen Bluten und die Frûchte diesër Art sind

noch nicht bekannt. Im vorliegenden Exemplare (n. 188)

kommen in demselben Blutenstand auch S Bliiten vor,

die den Bliiten der rein mânnlichen Exemplare vollkommen

ahnlich sind. Die weiblichen Bliiten sind ein wenig

grôsser wie die mânnlichen; die Zahl der Staminodien

und ihre Lange ist dieselbe wie die der Staubblâtter in

den ^ BlQten. Der Fruchtknoten ist den Staminodien

ungefâhr gleichlang, kahl, aussen 4-lappig, am Gipfel von

den 4 kaum gestielten Narben gekrônt Die 4 Fâcher

enthalten jedes eine Samenanlage. Die Frucht ist (im
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getrocknetem Zustande) ungefahr zvvei cm. lang, am Gipfel

c. l'/j cm. breit, am Grunde verschmiilert. Die 3-eckigen

Samen sind etwa l'A cm. lang, die Testa ist rotbiaun.

Violaceae.

Paypayrola Hulkiana Pulle nova spec.

Arbor c. 5—7 m. alta ramis teretibus glabris, foliis

glabris altérais longe lanceolatis integerrimis acuminatis

acutis longe in petiolum crassum supra applanatum aut

vix sulcatum subtus teretem c. 5 mm. longum attenuatis,

in medio 5Vî— 6 cm. latis, 19—22 cm. longis, membrana-

ceis, nervo mediano utrinque prominente, secundariis

remotis c 8 valde adscendentibus demum margine paral-

lelis; stipulas non vidi; racemis simplicibus temiinalibus

vel e ramis lignoque oriundis c. 1—3 cm. longe pedun-

culatis, densifloris, parte florigera c. 2V2cm. longa^ floribus

numerosis subsessilibus sepalis 5 angustis triangula-

ribus apice obtusis extus costa mediana elevata donatis,

indumeîito brevissimo puberulis, c. 2V2 mm. longis, basi

IV4 mm. latis; petalis flavis liberis angustissimis c 15mm.

longis JVs mm. latis extus brevissime puberulis corona

staminigera crassa calyce breviore, antheris inclusis c.

2 mm. longa, glabra, thecis fere parallelis contiguis apice

obtusis, ovario corona aequilongo anguste acuteque conlco

hirsuto stylo glabro c. l'A mm. longo, stigmate dilatato

cupuliformi ore 5-lobato.

Hab. Suriname, in Wâldern am oberen Gran Rio: J. F.

Ilulk n. 248 bl. 8. Sept 1910 c. 200 M. û. d. M., und

n. 296 bl. 25. Sept. 1910 in c. 350 M. û. d. M.

Dièse Art unterscheidet sich von P. guyanensis Aubl.

durch die schmàleren Blàtter und Sepalen, die kleineren

Bluten und die schmalen und freien Petalen ; von P. hmgif'dia
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durch die dichten Blûtenstande und von P. confertiflora

Tul durch die kurzen Blattstiele, die lângeren Blûtenstande,

die freien und schmalen Petalen.

Rinorea macrocarpa O.Ktze,

Im Urwalde am oberen Gran Rio in c. 220 M. ii. d. M.:

J. F. Hulk n. 279 blûhend am 20. Sept. 1919.

Verbr. : Amazonas-gebiet.

Turneraceae.

Turnera aurantiaca Bth.

In der Ufervegetation am oberen Corantyne-fluss: J. F,

Hulk n. 95, blûhend am 7. Marz 1911.

Verbr.: Britisch-Guyana.

Passifloraceae.

Passiflora auriculata H. B. K.

In niedrigen Wâldern im Paragebiete bei Eepubliek :

J. Kuyper n. 3, blûhend und fruchttragend am 9. Okt.

1911; ohne nâhere Fundortsangabe: von Rohr.

Verbr.: Nordbrasilien, Guyana, nôrdliches Sûdamerika

und auf einigen der Westindischen Insein.

Lythraceae.

Cuphea antisyphilitica H. B. K.

f. subhirsuta Koehne.

In Savannen bei Apikollo: J. F. Hulk n. 53, blûhend

und fruchttragend am 29. Jan. 1911.

Verbr.: Venezuela, Columbia und Brasilien; die Varietât

bisher nur aus Columbia bekannt.

Melastomataceae

.

Appendicularia thymifolia DC.

In der Patricksavanne: eing. Sammler n. 200,

blûhend und fruchttragend am 8. Mai 1910.

Verbr. : Franzosisch-Guyana.
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Macrocentrum cristatum Ti.

Zwischen Steinen auf dcm Berge A am Lucie-fluss in

c. 600 M. il. d. M.: J. F. Hulk n. 342 bliihend und frucht-

tragend am 18. Okt. 1910.

Verbr. : Guyana.

Loganiaceae.

Antonia ovata Pohl.

var. /î. pilosa Hook.

Tm Savannen-gebiete: herb. for es t. obne Nummer,

bliihend im Milrz 1910.

Einlî. Name: Kasaba-hoedoe.

Verbr.: Brasilien, Britisch-Guyana.

Apocynaceae.

Tabernaemontana Aubletii Pulle.

Maombea gmjanensls Auhl. PlantGuyan. II (1775) Suppl.

p. 18 t. 378; Juss. Gen. p. 257; Ann. Mus. Hist. Nat. XX
(1813) p. 466; Cambass. Mém. xMus. XV (1828) p. 396;

DC. Prodr. I (1824) p. 5G4; Bth. et Hook. Gen. p'int. 1

(1862) p. 169; K. Schumann, in Nat. Pflanzenfam. IV 2

(1895) p. 133; Bail). Hist. des plant. X (1891) p. 176:

Miers, South-Americ. Apocyn. (1878) p. 11.

Tab. III.

Arbor magna, latescens, ligno flavido in sicco tbetido,

cortice albido vel dilute griseo ; ramis glabris griseis

cylindricis vel paullo applanatis lenticellosis, foliis oppositis

ellipticis c. 12—20 cm. longis, 6—12 cm. latis, integris,

glabris, apice rotundatis vel subacutis, basi rotundatis

vel truncatis et abrupte breviterque in pctiolo contractis,

nervis supra immersis subtus valde promincntibus, secun-

dariis utrinque c 10— 12 in parte basali folii e costa

mediana sub anguld fere recto oriundis, in parte apicali

cum ea angulum acutum facientibus, rectis usque ad

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. I\. 1912. 11
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marginem distinctis validisque, nervo marginali conjunctis,

petiolis c. 2 cm. longis, superne canaliculatis in sicco

nigris, in nodis transversim junctis; inflorescentiae ter-

minales pluriflorae, ramis crassis cruciatim oppositis

abbreviatis cum floribus c. 6 cm. longae, indumento

brevissimo donatae; bracteis ovatis acutis c. 2 mm. longis;

flores fere umbellatim densissime congesti, c. 2—4 mm.
longe pedicellati in ramis ultimis inflorescentiae terni,

terminalis brevissime pedicellatus, ebracteolatus, latérales

bracteolis acutis c. 1 mm. longis suffulti; calyx c. 3 mm.
longus crassus, extus inconspicue tomentosus, lobis valde

imbricatis c. 2 mm. longis, apice obtusis vel truncatis,

margine fimbriatis, intus glabris, ad basin glandulis

numerosis minutis uniserialibus donatis; corolla (alba?)

in alabastro acuta c. 18 mm. longa, tubo c. 6 mm. longo,

crasso, extus glabro, lineis 5 pilosis cum lobis alternantibus

exceptis, intus praecipue ad faucem hirsuto ; lobis corollae

apertae patentibus c. 16 mm. longis prope basin 5 mm.
latis, acutis, omnino glabris; antlierae sagittatae c. 4 mm.
lorip-- apice acutissimae c. 2 mm. supra basin corollae

ope filamentorum brevissimorum insertae, usque ad basin

acutam pollinigerae; disco nulle ; ovaria extus dense tomen-

tosa, basi connata sese valde approximata, intus applanata,

c. 2»^ mm. longa, apice impressa, placentis crassis, ovulis

anatropis plurimis; styli 2 brevissimi c. % mm. longi,

glabri, stigmate conico c. 1 ^ mm. longo apice acuto bifido
;

folliculi 2 basin connati et septo separati vel vulgo abortu 1,

basi calyce donati, subglobosi lateraliter paullo compressi

c. 8 cm. diam. ; in sicco brunnei punctis albidis notati,

pericarpio lignoso in vivo pulpa gelatinosa eduli donati;

placenta in sicco papyracea a pericarpio secedente fere

totam superficiam internam folliculi vestitiente; semina

plurima c. 2 cm. longa, 6 mm. lata, 5 mm. crassa, hilo

c. 2 mm. a basi remôto, ad raphen longitudinaliter sulcata,
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ceterum excavationibus profundis irrcgularibus donata testa

externa crassa dura, interna menibranacea; enibryo in

albumine inclusus cylindraceus c. 18 mm. longus, \}i mm.
latus cotyledonibus planaconvexis c. 2 mm. longis.

Suriname in Wiildern im Para-gebiete : Herb. fores t.

n. 18, am 8. Mai 1905; n. 62, blûliend am 24. Sept. 1906;

J. W. Gonggrijp n. 65 fruchttragend am 28. Marz 1911.

Einh. Name: Sokkosokko oder Lieka-patoe.

Dièse Art habe ich bestimmt nach der oben zitierten

Beschreibung und Abbildung Aublets, womit sammtliche

Teile der gesammelten Pflanze ausgezeichnet ubereinstim-

men, wie aus den Figuren auch hervorgeht. Von dcn

vielen gesammelten Frûchten ist nur diejenige abgebildct

worden, bel welcher beide Fruchtknoten sich zu einer

Frucht entvvickelt^ hatten. Das scheint aber nur selten der

Fall zu sein, denn die ûbrigen Frûchte sind aile einfach

und haben genau die Form, wie Aublet sie abbildct.

Dièse Figur hat aber zu vielen falschen Dcutungen der

Gattung Macoubea Veranlassung gegebon. Wir konncn von

den Meinungcn Jussieu's und Bentham et Hooker's,

die die Gattung zu dcn Clusiaceao bringen, ganzabsehen.

Was .Jussieu als Septum in der Frucht deutete, ist die

von der Innenwand losgelôste Plazcnta. Aublet sagt

hlerûber ganz rlchtig (p. 19): „Le placenta dans le fruit

sec se sépare de l'écorcc". Weniger richtig ist die Mittei-

lung Aublet's das die Plazenta „tapissc tout l'intérieur

du fruit". Im Gegenteil fehlen bei der doppelton Frucht

an zvvei Stellen links und rechts unten beim Fruchtstiol

und bei der einfachen Frucht an einer entsprechenden Stellc

die Samen. Es ist das die fruher nach ausson gerichtete

Wand des Fruchtknotens wo sich keine Plazenta befand.
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Das Au blet die Samen „Amandos" nennt ist sehr

begreiflich. Die Aussentesta hat ahnlichc Gruben und

Vertiefungen und auch dieselbe bruchige Consistenz wie

sie bei dem Stein der Mandein vorkommt.

Innerhalb der Aussentesta befindet sich eine dûnne

Innentesta, welche ein dickes Endosperm einschliesst. In

diesem Endosperm eingebettet liegt das lange stielfôrmige

Embryo mit kurzen Cotyledonen und einem langen Wur-

zel. Au blet spricht von „deux loges" Im Samen. Wahr-

scheinllch hat er ausgetrocknete Samen gesehen bei denen

Endosperm und Embryo geschieden waren.

Ganz wie Au blet angiebt hat der Baum ein gelbliches

stinkendes Holz und eine weissgraue Einde.

Aus obigem geht deutlich hervor das Macoubea guya-

nensis Aubl. zu den Apocynaceae gehôrt aber der zwei

Fruchtknoten wegen nicht wie die Mehrzahl der Autoren

meinte, in der Nahe von Couma zu stellen ist.

Vielmehr ist die Pflanze eine Tabernaemontana und

niihe verwandt mit T. Sprucei Mûll. arg., T. reticulaia A.DC.

und T. paucifolia Mûll, arg. Sie gehôrt also in der Sektion

Sienoceplialimn Mtill. arg.

Da schon eine T. guyanensis besteht habe ich die Art

T. Aubletiî genannt.

Echites Hulkiana Pulle nova spec.

Frutox scandons ramis ramulisque striatis glabris vel

brevissime hirsutis, foliis glabris, lanceolatis c. 10 cm.

longis, 3 cm. latis apice longe acuminatis acutis, basi

acuta in petiolo c. l'A cm. longo decurrentibus, costa

mediana cum nervis lateralibus utrinque c. 6 subtus

manifeste prominentibus, superne Immersis; racemus4—

6

cm. longus, 10— 16-florus, pedunculo rachique glabro,

floribus geminatis, pedicellis 9— 13 mm. longis, calyce ut

pedicello minute puberulo 5-fido, segmentis c. 8 mm.
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longis basi 1 mm. latis, apice reflexis, intus squama c.

1 mm. longa ac lata apice breviter incisa donatis; corolla

liitea extus glabra tubo c. 2 cm. longo cylindraceo versus

apicem paullo attenuato, intus longitudinaliter lamellato,

ad insertionem fllamentorum barbato, lobis covollae c.

18 mm. longis, 7 mm. latis, staminibus c. 12 mm. supra

basin tubi insertis filamentis brevissimis, anthoris dorso

barbatis, sagittatis, acutissimis c. 5 mm. longis; disco

crasso fere 2 mm. alto glabro, 5-lobulato, ovario disci vix

breviore glabro, stylo glabro c. 12 mm. longo stigmate

apice bilobulato conico, annulo praedito.

Hab. Suriname ad ripam lluv. Lucie: J. F. Hulk. n. 383,

fl. 26. Nov. 1910.

Die neue Art hat ziemlich viel Àhnlichkeit mit einigen

Formen der Echites coalita Vell , unterscheidet sichjedoch

durch die giosscn Kronlappen, die behaarten Antheren

und den grossen Discus.

Asclepiadaceae.

Gomphocarpus fruticosus (L.) R. Br.

In der Nahe von Paramaribo: eingeb. Sammler
n. 148, blûhend und fruchttragend im Okt. 1909.

Verbr. : In den warmeren gegenden der Erde; in Mittel-

und Siidafrika heimisch.

Convolvulaceae.

Prevostea spectabilis (Choisy) Meissn.

An der Eibunbahnlinie im Urwalde bei „Guyana Goud-

placer": eingeb. Sammler n. 108, blûhend und frucht-

tragend am 14. April 1910. Blûten weiss.

Verbreitung: Brasilien (Para-gebiet.)
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Borraginaceae.

Cordia nodosa Lam.

var. hispidissima Fies.

Cordia Collococca Âubl. Plant Guyaii. I 219 t. 86.

In der Nahe von Paramaribo: Wiillschlagel n. 1001

in Herb. Mus. Palat. Vind.

Verbr. : Nordbrasilien, Franz. Guyana.

Die Pflanze ist durch die angeschwollenen Internodlen

unterhalb der Blâtter leicht kenntlicli. Sie ist eine bekannte

Ameisenpflanze der Hylaea.

Verbenaceae.

Clerodendron squamatum Vahl.

Kultiviert bel Paramaribo: Fin h. Sammler n. 170

blûhend im Okt. 1910.

Verbr.: Britisch-Indien.

Clerodendron Thomsonae Balf.

Kultiviert bei Paramaribo: Fin h. Sammler n. 147,

bliihend im Okt. 1910.

Finh. Name: „Broedoe na hafli" (=Blutendes Herz).

Verbr.: Westliches trop. Afrika.

Clerodendron fragrans Vent.

Kultiviert bei Paramaribo: Finh. Sammler n. 14,

bliihend im Okt. 1910.

Finh. Name: Madam Polan.

Verbr.: China, Java, Sumatra.

Labiatae.

Ocimum sanctum Linn.

Bei Paramaribo: einh. Sammler n. 99, bliihend und

fruchttragend im Oktober 1910.
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Einh. Name: Curaçao Smeroe-whoirie.

Verbr. : Sûdarabien bis Malay. Archipel, Pazifische Insein

und Australien.

Scrophulariaceae.

Bûchnera rosea H. B. K.

In Suvannen bei Apikollo: J. F. Hulk n. 64, bliihend

imd fruchttragend am 29. Jan. 1911.

Verbr. : Tropisches Amerika von Panama bis Sudbrasilien.

Torenia cordifolia Roxb.

Bei Paramaribo : kultiviert imdverwildert: einh. Samm-
1er n. 9, blûhend und fruchttragend im Okt. 1909.

Verbr.: Vorder-Indien, Java, China.

Gesneriaceae.

Besleria verrucosa Pulle nom. nov.

Clerodendron vcrrucomm SpliUj. ex. de Vriese, Nederl.

kruidk. Archief I (1848) p. 351.

Besleria surinamensis Miq. Linnaea XXII (1849) p. 471.

Compositae.

Vernonia cinerea Less.

Bei Paramaribo: Einh. Sammler n. 176, blûhend und

fruchttragend im Oktober 1910.

Einh. Xamc: Doifie-ioiivirie.

Verbr.: In den Tropen der alten Welt heimisch, in

Amerika verwildert.

Stilpnopappus viridis Bth.

In uincr verlassenen Xiedersetzung am oberen Litanie-

fluss: G. M. Versteeg n. 351, blûhend und fruchttragend

am 11. November 1903.

Verbr.: Amazonas-gebiet, Briti^ch-Guyana.
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Baccharis rufescens Spr.

Var. ^- varians Bak.

In Savannen bei Apikollo: J. F. Hulk n. 43 imd n. 55,

bluhend 6 am 29. Jan. 1911.

Verbr. : Brasilien, Britisch-Guyana.

Geissopappus caleoides Bth.

Am Corantyneflass: J. F. Hulk n. 94, bluhend und

fruchttragend am 7. Marz 1911; ohne nilhere Standorts-

angabe: H. C. Focke n. 463 in Herb. Utrecht.

Verbr.: Venezuela, Britisch-Guyana.

Utrecht, April 1912.

Botanisches Institut der

Universitât.



VERZEICHNISS DER PFLANZENNAMEN.

(Die ciirsiv gedruckten Namen sind Synonyme).

Abu ta aciUifolia Miers.

Abuta Candollei Tr. et PL

Abuta concolor Pôpp. et Endl.

Abula rufcscens Aubl.

Acalypha cuneata Mûll. arg.

Adiantum petiolatum Desv.

Alchornea triplinervia Mûll. arg.

Almeidca guyanensis Pulle.

Anomospermum Hostmanni Miers.

Anomosjyermum lucichim Miers.

Anomospermum Schomburgkii Miers.

Antonia ovata Pohl var. /?. pilosa Hook.

Appendicularia thymifolia D.C.

Baccharis rufcscens Spr. var. <^. varians Bak.

Bauhinia angulosa Vog.

Besleria surinamensis Miq.

Besleria verrucosa Pulle.

Blechnum intermedium Link.

Bombax flaviflorum Pulle.

Biiehnera rosea H.B.K.

Caesalpinia Bonduc Roxb.

Cassytha americana Nées.

Clavapetalum surinamense Pulle.

Clerodendron fragrans Vent.

Clerodendron squamatum Vahl.

Clerodendron Thomsonae Balf.

Clerodendron verriicosum SpliUj.

Cordia Collococca Anbl.
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Cordia nodosa Lam.

var. hispidissima Fres.

Crepidospermum rhoifolium Fr. et PL

Cuphea antisyphilitica H.B.K.

f. subhirsuta Kôhne.

Cyperus comosus Poir.

Dalbergia Spruceana Bth.

Diacrium bicornutum Bth.

Dichapetalum pedunculatum Baill.

Drepanocarpus ferox Mart,

Drepanocarpus isadelphus E. Mey.

Echinodorus Martii Mich.

Echites Hulkiana Pulle.

Eleocharis siibmersa Miq.

Eriosema simplicifolium Walp,

Fimbristylis Vahlii Link.

Geissopappus caleoides Bth.

Geonoma elegans Mart.

Gomphocarpus fruticosus E.Br.

Gqupia glabra Aubl. .

Goupia tomentosa Âubl.

Habenaria santensis Barb. Eodr.

Hyperbaena domingensis Bth.

Hyperhaena Hostmanni Miers.

Jonopsis teres Lndl.

Leretia nitida Miers.

Loxopterygium Sagotii Hook. f.

Mabea occidentalis Bth.

Machaerium angustifolium Vog.

Macrocentrum cristatum Tr.

Macoubea guyanensis Aubl.

Marcgravia parviflora Rich.

Mascagnia leucanthele Griseb.

Murraya exotica Linn.



167

Ocimum sanctum Linn.

Odontocarya paupera Diels.

Oenone Hulkiana Wcnt
Passiflora aiiriculata H.B.K.

Paypayrola Hulkiana Fui le.

Peristeria pendilla Hook.

Phyllanthus adiantoides Kl.

Poraqueiba guyanensis Aiibl.

Poraqueiba surinainensis Miers.

Prevostea sericea Meissn.

Ptychopetalum olacôides Bth.

Qiiiina integrifolia Piille.

Quiina macrophijUa Ule.

Quiina Ulei Pulle.

Khyncholacis macrocarpa Tul.

Ehynchospora globosa R. et Sch.

Rhynchospora hlspidula Bock.

Rinorea macrocarpa O.Ktze.

Riiyschia sp.

Sciadotaenia candicans Diels.

Sciadotaenia leucophylla Miers.

Scirpus micranthus Vahl.

Scirpus submersus C. Wright.

Scleria verticillata Willd.

Schoenus hispkluliis Vahl.

Schôpfia lucida Pulle.

Sparattanthclium Botocudurum ^[art.

Stilpnopappus viridis Bth.

Syngonanthus gracilis Ruhl.

Tabernacmontana Aublutii Pulle.

Talisia mollis Kth.

Tetrapterys discolor D.C.

Tetrapterys maranhamensis Juss.

Tetrapterys squarrosa Griseb.
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Tetrapterys siirinamensis Miq.

Theobroma Mariae K. Schum.

var. lobata Pulle.

Thyrsodium giganteum Engl.

Torenia cordifolia Koxb.

Toulicia patentinervis Radlk.

Tovomita acuminata Engl.

Trichilia Schomburgkii D.C.

Turnera aurantiaca Bth.

Vernonia cinerea Less.

Vigna Gaijang EndL

Vigna sinensis Endl.

Vouacapoua americana Aubl.

Xyris arenicola Miq.

Xyris eriophylla Rchb.

Xyris glabrata Griseb.

Xyris guyanensis Steud.

Xyris jiipicai L.C. Rich.

Xyris leptostachya Malme.

Xyris longiceps Malme.

Xyris macrocephala Vahl.

Xyris paraensis Pôpp.

Xyris savannensis Miq.

Xyris subuniflora Malme.

Xyris siirinamensis Miq.



FIGUEENERKLÂRUNG.

Tafel II.

Clavapetalum surinamense Pulle.

Fig. 1. Blûhender Zweig (X i).

Fig. 2. Blute von innen gesehen (x f).

Fig. 3. Obérer Teil aines Blûtenstandes (x f)-

Tafel III.

Tabernaemontana Aubletii Pulle.

{Macoubea giiyancnsis Aubl.)

a. Blûhender Zweig (x */^).

h. Blute (X 1).

c. Samen (x 1).

d. Samen im Langsschnitt (X 1).

e. Blute im Langsschnitt (x 2).

f. FollicuJi (X U).



Ein Uiiiversal-Klinostat

von

PH. VAN HARREVELD.

(Mit Tafel IV und V und 18 Textfiguren.)

Aus dem Botanischen Laboratorium der

Universitât Groningen,

EiNLEITUNG.

In einer frûheren Abhandlung zeigte ich, dass gewisse

Unvollkommenheiten bestehen in der Konstruktion und

Wirkungsweise der heutigen Klinostaten. ^ Ein sehr geringes

und nicht zu vermeidendes Ûbergewicht der Belastung

verursacht schon eine periodische Ungleichmassigkeit ihrer

Eotation. Dièse Ungleichmassigkeit ùbersteigt in manclien

Fallen die Reizschwelle der geotropischen Empfindlichkeit

von ùblichen pflanzlichen Untersuchungsobjekten.

Dies liât mich veranlasst, einen Klinostaten nach anderen

Prinzipien zu konstruieren. In der genannten Abhandlung

habe ich dièse Prinzipien schon angegeben ') und einige

pflanzenphysiologische Versuche mit dem neuen Instru-

mente erwâhnt.') Nachher ist das Instrument mehrseitig

erprobt und nach Befund verbessert worden, weshalb ich

mich berechtigt fûhle, seine Beschreibung jetzt ins Licht

zu geben.

Fast aile Unterteile des ziemlich komplizierten Apparates

1) Ph. van Harreveld, Die Unzuliinglichkeit der heutigen

Klinostaten fur reizphysiologische Untersucliungcn. Recueil des

trav. bot. Néerl. Vol. III, 1906—1907, S. 173—312.

2) 1. c. S. 306.

3) 1. c. S. 298—301.
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wurden im botanischen Laboratorium von Professor J. W.
Moll in Groningcn angcfertigt. Die gunauo Ausfûhrung

verdanke ich der Zuneigung und Gesciiicklichkeit des

Honn Amanuensis J. Veenhoff. Herr L. J. van Wolde
hat die Figuren fur dièse Abhandiung gczeiclinet. Herr

J. E. Weening hat die holzernen Teile angefertigt.

Technische Eatschlage erhielt ich mehrmals von Herrn

Uhrmacher A. Veenhoff in Groningen. Endlich wurden

einige speziellen Unterteile angefertigt in verschiedenen

Werkstiltten, welchc im Folgcnden erwiihnt werden. Allen,

welche den Bau des Instrumentes gefordert und ermoglicht

haben, bringe ich hier meinen verbindlichsten Dank.

Ich lege dem Instrumente den Namen Universal-Klinostat

bel, um anzudeuten, dass es den heutigen Fôrdernissen

entspricht, welche sowohl dem gewôhnlichen wie dem
intermittierenden Klinostaten in verschiedener Hinsicht

gestellt werden.

Der Universal-Klinostat ist derart konstruiert, dass eine

geringe Exzentrizitat der zu rotierenden Last keine perio-

dische Ungleichmassigkeit der Rotation hervorrufen kann.

Es erklart sich dies aus den folgenden Prinzipien, welche

seinen Bau kennzeichnen :

Die Triebkraft kann die Umdrehungsachse
nur jede Sekunde oder jede n^e Sekunde um
einen bestimmten Bogenteil weiter drehen.

Die Umdrehungsachse wird bei dièse r ruck-

weisen Bewegung jedesmal von einem Gesperre

eingehalten, so dass der Spielraum im Eingriff

der Ziihne keinen ungiinstigen Einfluss haben
kann. Die Drehung wird reguliert von einem
Pendeluhrwerk, das jede n**^' Sekunde das Ge-

sperre elektromagnetjsch freistellt. Dièse Ré-

gulier ung ist also vollig uniibhangig von der

Triebkraft und von der Bêlas t ung.
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Wenn die Umdrehungsachse jede Sekunde i Bogengrad

weiter dreht, wird jede Hiilfte der Umdrehung genau 12

Minuten dauern. Die Môgliclikeit einer periodisch zuriick-

kehrenden Ungleichmassigkeit ist dabei ausgeschlossen,

auch wenn die Belastung nicht genau zentriert wâre.

Der einzig môgliche Einfluss der Exzentrizitât ist, dass

der Schwerpunkt in jedem Viertel bogengrad beira Steigen

langer bewegt und kûrzer ruht, beim Sinken dagegen

schneller bewegt und langer ruht. Dieser Einfluss ist

vullig ohne jegliche Bedeutung wegen des kleinen Bogen-

abstandes der in jeder Sekunde zurùckgelegt wird.

Von den bestehenden Klinostaten zeigen nur diejenigen

mit Pendelregulation eine âhnliche Wirkungsweise. ') Der

bekannteste ist der Sachssche Klinostat, der wie ein

einfaches Pendeluhrwerk gebaut ist. Er bat also ebenfalls

eine ruckweise Bewegung, welche bei den Saclisschen

Untersuchungen offenbar keine Hindernisse verursacht

hat. Xur ist die Leistungsfâhigkeit der Pendeiklinostaten

vie] zu gering und der Raum im Eingriff der Zahnrader

kann doch noch eine periodische Ungleichmassigkeit ihrer

Rotation verursachen. ^) Unser neues Instrument kommt
diesen beiden Einwanden entgegen.

Intermittierende Klinostaten sind von verschiedenen

Botanikern konstruiert und angewendet worden. Eine

einfache Form wurde von F. Darwin und Pertz in 1892

angewendet. 3) Czapek erwâhnte in 1906 einen inter-

mittierenden Klinostaten, den er einige Jahre bevor in

Wien konstruiert batte.'') Fitting beschrieb in 1905

1) 1. c. S. 178—182.
2) 1. c. S. 181,

3) F. D a r w i n and D. F. M. Pertz. On the artificial produc-
tion of Rhytm in Plants. Annals of Botan} , Vol. VJ, 1892, p. 246.

4) Fr. Czapek. Die Wirkung verschiedener Neigungslagen
auf den Geotropismus parallelotroper Organe. Jahrbùcher 1'. wiss.
Bot. Ed. 43, 1906, S. 145.
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seinen bekannten intermittierenden Klinostaten, der un

den Pfefferschen Klinostaten befestigt werden muss. ')

Er ist in den Handel gebracht und hat mehrmals Anwen-

dung gefunden. Fur die Lôsung bestimmter Fragen ist

die intermittierende Drehung allerdings ein bequemes

Hilfsmittel.

Die Anwendung des Universal-Klinostaten als intermit-

tierenden Klinostaten ist nun mit Hùlfe von kleinen

Nebenapparaten zu erreichen. Es braucht dazu nur der

elektrische Strom des Gesperres wahrend einer bestimmten

Zeit umgeschaltet zu werden. Durch Umschaltung der

elektrischen Strôme sind ausserdem andere Wirkungsweisen

zu erlangen, wobci zum Beispiel die regelmassige Drehung

jedesmal in einer bestimmten Stellung willirend einer

bestimmten Zeit sistiert wird. Es eignet sich der Univcrsal-

Klinostat daher besonders zur Bestimmung von Reiz-

schwellen und Unterschiedsschwellen.

Das Instrument ist viel komplizierter in seinem Bau

als die bisherigen Klinostaten und daher fiir Vorlesungs-

zvvccke nicht geeignet. Der wissenschaftliche. Untersucher

kann sich jedoch die Zeit geben, sein Instrument vorher

zu erproben und kennen zu lernen.

Bei der Beschreibung der Unterteile werde ich nicht

jedesmal auf aile Figuren hinweisen, auf welchen sie vor-

kommen. Derselbe Unterteil ist oft in mehrercn Figuren

zu ersehen, und daher habe ich einen bestimmten Unter-

teil in allen Figuren mit derselben Nummer verzeichnet.

Dièse Nummern sind im Text kursiv gedruckt. Sie stehen

aile hinten in einer erkliirenden Liste, mit Angabe der

Figuren auf welchen sie vorkommen.

Die Klemmschrauben und Steckdosen sind gesondert

1) Hans Fit tin g. Untcrsnchungcn l'ibcr de» geotropisclien

Reizvorgang. .lahrbiichcr 1'. wis8. Bot. Ud. 41, l'.KJS, S. 234-240.

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. IX. 1912. 12
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numeriert; ihren Nummern geht immer die Buchstabe K
resp. S voran und sie sind nicht kursiv gedruckt. Sie

stehen in der genannten erklarenden Liste hintenan bei-

sammen, was bequem ist fur die Erklarung der Schal-

tungsskizzen.

Die meisten Klemmschrauben sind durch Hartgummi

isoliert; sie sind in den Schaltungskizzen durch ein um-

rahmtes Kreuz angegeben. Die Klemmschrauben K 2, K6,

K 17 und K 30 sind durch ein einfaches Kreuz angegeben
;

sie sind direkt mit den Metallteilen der betreffenden

Instrumenten verbunden, also K 2 mit dem Klinostaten,

K6 mit der Wippe, K 17 mit dem Zeitzahler und K30
mit der Uhr.

In den Figuren sind die Hartgummiteile kreuzweise

schraffiert.

K A P I T E L I.

Die einfache Dr eh un g des Klinostaten.

Die perspektivische Ansicht des Klinostaten in Fig. 1

giebt einen Ûberblick ûber seine Hauptteile. Die unteren

Teile sind weggelassen ; dièse sind zu ersehen auf die

Tafeln IV und V. Links in Fig. 1 sind von den wegge-

lassenen Teilen noch eine Wippe und das Treibgewicht

gesondert abgebildet.

Um die Ûberzahl der Grôssenangaben im Text zu ver-

meiden, sind eine Obenansicht, Fig. 2, eine Vorderansicht,

Fig. 3, und eine redite Seitenansicht, Fig. 4, beigegeben.

Fig. 2 und 3 sind auf i der natûrlichen Grosse, Fig. 4

ist auf i der nat. Gr. gezeichnet. Nach diesen 4 ersten

Figuren verweise ich in erster Linie, wenn nicht anders

angegeben wird.
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Die Achse 1, welche an ihren Enden die Topf hâlter und

dergleichen tragen kann, nenne ich Umdrehungsachse.

Sie ist die Hauptachse des Instrumentes, auf welcher

also die Pflanzen rotieren sollen.

Die stahlerne Umdrehungsachse hat 16 mm Durch-

messer und ruht in zwei Kugellagern 2 und 5, welche

26 cm von einander entfernt sind. Dièse Kugellager

Fig. 4. Rechte Seitenansicht des Klinostaten. ^ der nat. Gr.

gewàhren eine leichte Drehung der Achse in horizontaler

sowohl als in geneigter oder senkrechter Stellung. Die

Unterseite der Achse steht 9 cm ûber der Fussplatte 4.

Die Achsenenden sind so diinn abgedreht, dass die ge-

brauchlichen Topfhalter und dergleichen an beiden Seiten

auf dieselben passen.

Die Umdrehungsachse wird getrieben von einem Ge-
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wichte 5 (Fig. 1 und Taf. IV und V oben) von Bleischeiben,

deren Anzahl je nach dcr zu treibenden Last venindert

werdeii kann. Das Gewicht hilngt an der Flaschenzug-

rolle 6, welche auf einer starken Darmsaite 7 ruht. Die

Saite 7 ist fest verbunden mit einem Vorspriing des

Stativs 8 und lauft ûber die Rollen 10, 11 und 12 nach

der glatten Windetrommel 13.

Die Trommel is mittelst eines Umlaufgetriebes 14 ver-

bunden mit dem Zahnrad 15, das 120 Zilline hat. Dièses

Bodenrad treibt die Umdrehungsachse mittelst des Zahn-

rades 16, das 60 Zâhne hat. Das Umlaufgetriebe 14 dient

dazu, den Gang der Umdrehungsachse nicht zu stôren,

wenn das Treibgewicht wird aufgezogen. Die einfacheren

Vorrichtungen mit Gegensperrfeder oder mit Kettenradern

waren hier nicht vervvendbar. Das Umlaufgetriebe mit

Planetenradern wird zu dem namlichen Zweck angewendet

bel den Triebwerken der parallaktischen Instrumente ').

Zur Ânderung .der Ubersetzungszahl wird es jetzt auch

hâufig gebraucht in den Fahrradnaben mit Ubersetzungs-

wechsel. Seine Wirkungsweise ist kiirzlich die Folgende,

wie es einigermassen aus Fig. 5 zu ersehen ist.

Auf die Windetrommel 13, welche lose um die Nabe 17

lâuft, ist die Messingplatte 18 geschraubt. In dièse Flatte

sind zwei Zapfen 19 und 20 befestigt. Die zwei Planeten-

râdchen 21 und 22 drehen lose um dièse Zapfen. Sie

stehen nach innen in Eingriff mit dem Sonnenriidchen 23,

das an die Nabe 17 festgeschraubt ist. Auswarts treiben

sie das Hohirad mit innerer Verziihnung 24, das lose um
die Nabe 17 dreht und fest verbunden ist mit dem Zahn-

1) Dr. L. Ambronn. Handbuch der Astronomischcn Instru-

mcnfenkunde, 18'J9, Band II, S. 1158 seq.; duselbst einc Abbildung

Fig, 1084.
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rad Ib, das dadurch die Umdrehungsachse 1 treibt ') Die

Nabe 17 wird durch das Sperrrad 2b mit Sperre ,26 festge-

halten. Wenn das Gewicht jedoch durch einen Elektromotor

Fig. 5. Ltingsschnitt durch die Vorrichtung zum Trcibcn und

Aufziehcn des Klinostatcn. \ der nat. Gr.

aufgezogen wird, dreht die Schnurscheibe. ,27 mit der

Nabe 17 und dem 8onnenradchen ,23 in der von der Sperre

.26 frei gelassenen Richtung. Das Sonnenradchen 2S treibt

die Planetenrâdchen 21 und ,2,2, welche dadurch die Win-

detrommel 18 drehen und somit die Saite 7 mit dem
Treibgewicht aufziehcn. Die Phmetenradchen drehen dabei.

in derselben Richtung als fruher, so dass sic das Hohlrad 21

auch wahrend des Aufziehens in der urspriinglichen

1) Es konnte cinfacher erschcincn, das Umlaufgetriebc auf die

Omdrchnngsachse sclbst zn montieren; icli crhiclt in diescr Wcisc

jedoch einc viel weniger gute Wirkung. Das timlaulgetriebe wirkt

dann in umgekehrter Weise, wodurch die wirksamen Kràfte mit

kiirzercm Hebelarm arbeiten miissen.
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Richtung antreiben, und zwar mit dersclbt-n Kraft des

Treibgewichtes. Der Lauf des Klinostaten wird dalicr buim

Aufziehen nicht im mindesten gestôrt.

Die zwei Planetenrader 21 und 22 und das Sonnenràd-

chen 23 haben einen gleichen Durchmesser '). Eine Um-
drehung der Trommel 14 verursacht somit l^Umdrchung

des Hohlrades 24 und 2| Umdrehung der Umdrehungs-

achse 1. Wenn das Gewicht abgelaufen ist, hat die Trom-

mel 7 Umdrehungen gemacht. Die Umdrehungsachse ist

dann 7 x 2f = 18t Mal rotiert worden. Bei einer Umlauf-

zeit von z, B. 12 Minuten muss das Gewicht also in jeder

vierten Stunde einmal aufgezogen werden. Wenn man
mit Hûlfe einer viel langeren Darmsaite dièse Zeit bis

24 Stunden ausdehnen wollte, mûsste man entweder die

Fallhôhe sehr gross oder dasGewicht sehr schwer nehmen.

Bcides bceintrachtigt in hohem Grade die Môglichkeit, das

Instrument nach verschiedenen Arbeitsrilumen zu trans-

porticren. Ich habe daher vorgezogen, das Aufziehen vor-

zunehmen mit Hûlfe eines Elektromotors, dessen Strom

automatisch geschaltet wird.

Die Nabe 17 triigt die Schnurscheibe 27 fiir die Schnur

28 des Elektromotors 29. ^) Es ist dies ein Hauptstrommotur

der Siemens-Schuckert-Werke von tV P-S. und 2000 Touren-

zahl. Die Motorachse ist durch die Lederkupplung 30

mit einem Schraubenvorgelege 31 verbunden, das die

Bewcgung von 70 auf 8 ûbersetzt. Die dirckte Kupplung

mit dem Schraubenvorgelege liefert eine genugende Bêlas-

tung fur den sonstigen Leerlauf, der eventuell bei einem

Hauptstrommotor gefiihrlich werden kônnte. Das Vorgelege

1) Sic wurdcn mit dcm Hohlrad angcfcrtigt in der Turmuhrcu-

fabrik C. F. Rochlitz ia Merlin.

2) Nabc mit Schnurscheibe, Kugcliagcr und festc Achsc wurdcn

angefertigt in Fongcrs Fahrradfabrik zu Groningcn.
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trâgt einen Saiten-Konus 32; die Oberflâchen der Rinnen

des Konus sind roh eingekerbt zwecks grôsserer Reibung

gegen die Darmsaite. Ûber dem Konus steht ein Zentri

fugalpendel 88, das bei Leerlaiif den Strom des Motors

durcli die Sidierungsvorriclitung 84 automatisch aus-

schaltet. Dièse Vorrichtung leistet gute Dienste, wenn eine

neue Darmsaite auf die Schnurscheiben gelegt worden ist

im Falle die angeschraubten Darinsaitenhalsen niclit gut

genug passen sollten iind nach einiger Zeit los gerissen

werden. Es wirkt dièse Vorrichtung selbstverstandlich nur

bei normaler Lage des Zentrifugalpendels.

Der Strom des Motors hat 110 Volt Spannung. Er wird

automatisch geschaltet durch eine Wippe 86 (Fig. 1, 2

und Taf. IV und V obère Figur), welche durch das sinkende

Gewicht 5 zuletzt nach rechts ûbcrgekippt wird uud dann

mit einem U-fôrmigen Eisendraht in zwei Lôcher 86 mit

Quecksilber taucht. Wenn das Gewicht 5 beim Aufziehen

die hohe Stellung wieder erreicht hat, wird die Wippe

vom kleinen Gewicht 87 zurûckgekippt und der Strom

somit automatisch ausgeschaltet. Die Gewichte sinken

resp. auf zwei Messingstâbe, die seitwarts an die Wippe

befestigt sind. Der Stab, auf den das kleine Gewicht 87

fâllt, ist an der Seite verbreitert durch ein Messingblatt,

damit das Gewicht nicht an dem Stab vorbei gleitet.

Die Rotation der Umdrehungsachse 1 wird durch zwei

Zahnrâder 88 und 89 resp. mit 120 und 36 Zahnen und

zwei Triebe mit 12 Zahnen auf die Achse 40 ûbertragen,

also mit einer Ûbersetzung von 1 auf 30. Dièse Achse 40

tragt drei Sperrrâder 41 mit resp. 12, 24 und 48 geraden

Sperrzâhnen. Der stahlerne Sperrkegel 42 istdas Verlangerte

des eisernen Ankers des Elektromagneten 48. Dieser

Elektromagnet ist verschiebbar in einer Richtung parallel

an der Achse 40. Der dazu notwendige Schlitz in der

Fussplatte 4 unter dem Elektromagnete 48 ist in Fig. 2
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zu ersehen. Man kann dadurch den Sperrkegel 42 willkûr-

lich jedem dcr drei Sperrmdchcn 41 gogenûber stellen.

Wenn man das Kadchen mit 12 Sperrzahnen benutzt,

360
wird die Umdrehungsachse iedesmal -t r- = 1 Grad*

12 X 30

verstellt. Mit den Radchen von 24 resp. 48 Ziihnen wird

dies -g- resp. i Bogengrad. Der Strom, welcher den Sperr-

kegel 42 abhebt, wird jede Sekunde oder jede n^c Sekunde

geschaltct. Wenn er jede Sekunde geschaltet wird, macht

der Klinostat bei Benutzung des Râdcliens von 12 Zahnen

also eine Umdrehung in 6 Minuten, und dies ist seine

schnellste gewôhnliche Drehimg.

Die Spiralfeder des Sperrkegels 42 ist verstellbar befcstigt

in einem Gchause 45, damit man ihr die optimale Spannung

geben kann. Die Spulen des Elektromagneten 43 sind

bewickelt mit seidenumsponnenem Kupferdraht von i mm.
Dicke, mit einem totalen Widerstand von 12 Ohm. Der

verwendete Strom kommt von drei Akkumulatoren, die

Stromstarke ist also etwa i Ampère und weil der Strom

nur wahrend kleiner Teile einer Sekunde geschaltet ist,

wird der Stromverbrauch ausserst minimal sein.

Der Schlag des Ankers gegen den EJektromagnet 43

wird abgeschwacht durch ein dûnnes Kautschukblatt auf

dem Magnetkern, welches wieder von einem papierdûnnen

Kupferblattchen bedeckt ist, um das Kleben des Ankers

im Kautschuk vorzubeugen. Der Stoss der Sperrzahne auf

den Sperrkegel 42 wird gcmildert durch den FUigelregu-

lator 46, welcher mit der Achsc 40 durch zwei Zahnriider

mit 48 resp. 80 Zahnen und zwei Triebe mit 8 resp. 6

Zahnen verbunden ist, also mit einer Ûbersetzung von 1

auf 80. Der Fliigelregulator rotiert somit 2400 Mal so

schnell als die Umdrehungsachse. Der Fliigelregulator ist

verstellbar. Er verursacht keinen zurûckwirkenden Stoss,

weil er durch eine Feder befestigt ist und nach der schnellen
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Drehung also noch etwas weiter schnappen kann. Die

zwei Flûgel miissen sclbstvcrstancllich in derselben Stellung

stelien, iim genaues Gleichgewiclit des Regulators zu

erhalten.

Die Eisenplatte 4, worauf die Hauptteile des Instrumentes

stehen, ist festgescliraubt an das Teakholzblock 47, das

mit drei grossen Scharnieren 48 drehbar ist. Die Fussplatte

von Motor 29 und Vorgelege 81 ist in derselben Weise

an das drehbare Holzblock 49 geschraubt, mit den Schar-

nieren 50. Die beiden Blôoke sind durch ihre Scharniere

gesondert verbunden mit den Teakholzblôcken 51 und 52.

Dièse sind fest verbunden mit dem schweren Sandstein-

block 58, das in einer Gipsschicht in dem eisernen Gestell

54 ruht. ') Gestell und Stein sind deullich auf Tafel IV

und V oben zu sehen. Die rotierenden Pflanzen werden

durch dièse Vorrichtungen so gut wie môglich geschiitzt

vor Erschûtterungen, welche z. B. auftreten kônnen beim

Aufziehen des Gewichtes durch den Elektromotor. Ausser-

dem steht das Instrument dadurch vollkommen fest in

jeder Stellung und bel schwerer Belastung.

Die oberen Holzblôcke" 47 und 49 kônnen in der ge-

wQnschten Stellung festgeschraubt werden mittolst der

geschlitzten Eisenschienen mit Bettschrauben 55. "Von

den Schienen ist ein Satz von verschiedener Lange vor-

handen. Man kann dadurch der Umdrehungsachse jede

gewûnschte Neigungslage geben, von horizontal bis vertikal

Oder sogar zuriickgeneigt. Die Darmsaite 7 des Treibge-

wichtes macht dabei keine Schwierigkeiten, dcnn das

Stativ der RoUen 11 und 12 steht auf dom drehbarcn

Holzblock 47, das Stativ 8 der Rolle 10 steht auf dem

1) Gestell iind Stein siud anjjcfcrtigt wordcn durcli Vcrmittlung

des Herrn J. A. Vrijman, Rijksbouwkundigc zu 's-Gravenhage.



Fig. 6. Kontaktvorrichtnngcn ara Sckundcnpcndel

und am Sekundcnzapfen nnd Minutcnwelle

der Uhr. 4- der nat. Gr.
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festen Holzblock 61, so dass die Rollen 10 und 11 nur iliren

Abstand andern, nicht aber ihre Lage in derselben Ebene.

Die Kontaktvorrichtung, weiche den Strom des Elektro-

magneten 43 schaltet, beflndet sich an einer Uhr mit Sekun-

denpendel, welche im Korridor des Laboratoriums steht. ')

Figur 6 zeigt die Teile dieser Vorrichtung.

Der Platinstift 96 am unteren Ende des Pendels 96

geht jedesmal durcli den Quecksilbertropfen 98, der ûber

das Loch in einem paraffinierten Holzblôckchen 97 her-

vorragt. Der Funken beim Schalten des Stromes entsteht

immer an diesem Tropfen, docli die Oberflache wird von

dem Pendelstift selbst rein gelialten. Die geschwiirzten

Quecksilbertrôpfchen fallen redits und links vom Tropfen

und gleiten an den schiefen Seiten 99 des Blôckcliens

hinab in eine Porzellanscliale auf dem Boden des Uhr-

kasten. Der Platinstift 9G ist am unteren Ende platt ge-

schlagen, mit der scharfen Seite in der Richtung der Pendel-

bewegung; dadurch bleibt er viel langer rein. Der grosse

Tropfen 98 hait mehrere Tage ausohne Quecksilberzusatz;

ûberdies kommuniziert er mit einem grôsseren flachen

Réservoir hinten im Blockchen 97. Die Breite des Tropfens

98 ist verstellbar mittelst einer Schlittenvorrichtung im
Blockchen, die in der Figur 6 nicht angegeben ist und
welche eine optimale Einstellung derStromdauerermôglicht.

Der Platinstift 96 ist verbunden mit einem seidenum-

sponnenen Kupferdrahte iOO, in Figur 6 alspunktierte Linie

gezeichnet. Dieser Draht ist hinten gegen den Holzstab 101

des Pendels befestigt. Er ist an seinem oberen Ende ver-

bunden mit einem nach unten gebogenen Platindraht i02,

der sich frei hin und her bewegt im Quecksilber einer

spaltfôrmigen hôlzernen Wanne 108 hinter dem Pendel.

Die Vorrichtung, welche den Strom in den Draht hinter

1) Dièse Uhr stammt aus der Fabrik von C. F. R o c h 1 i t z in
Berlin.
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dem Pendel und wieder hinaus leitet, verursacht also

keinen merklichen Roibungswidurstand, welche die Bewe-

gung des Pendels hindern kunnte.

Es haben sich mir die Quecksilberkontakte weit besser

bewahrt als die anfanglich verwendeten nicht zuverlàssigen

trockenen Schleifkontakte.

Wenn der Strom jede Sekunde geschaltet werden soll,

ist der Pendelkontakt ausveichend. Soll der Strom nur

jede n*^® Sekunde geschaltet werden, so wird er ausserdem

geleitet durch die Sekundenkontaktvorrichtung 104 an

dem Ende des Sekundenzapfen. Die Telle dieser Vorrich-

tung sind die Folgenden. Die Messingscheibe 105 hat in

der Mitte einen durchbohrten Stiel, der fest auf das nach

vorn verlilngerte Ende des Sekundenzapfen gesteckt Ist.

Die Messingscheibe ist in einer Hartgummischeibe 106

befestigt, welche 60 radiale Bohrlôcher in gleichen Abstân-

den hat. Dièse radialen Lôcher sind jede mit einem Mes-

singdraht gefûllt., Wo die 60 Drâhte an die Messingscheibe

105 stossen, sind sie in 60 senkrecht auf die Scheibe

gebohrten Lôchern 107 wieder entfernt worden. In dièse

Lôcher kônnen kleine Schraubenbolzen gedreht werden,

wodurch die 60 radialen métal lischen Verbindungen nach

Belieben wieder hergestellt werden. Man kann also in

willkùrlichen Sekunden den Strom schaltbar oder nicht

schaltbar machen.

Als Schraubenbolzen werden die kàuflichen Aufziehwel-

len von Remontoiruhren verwendet, welche mit einer

grossen Uhrschlûssel ein- oder ausgedreht werden. Nach-

her wird noch einmal mit einer elektrischen Klingel

kontrolliert ob die eingeschraubten Bolzen einen gut lei-

tenden Kontakt herstellen. Am Aussenrand der Ilartgummi-

scheibe 100 sind in die 60 radialen Messingdrahte 60 diinne

kurze Drahtchen 108 von Silberstahl geschlagen. Sie ragen

frei hervor und das Ganze ist auf dem Drehtisch an den
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Kopfenden abgedreht, so dass die Stahldrahte gerade die-

selbe Lange haben. Sie tauchen beim Gehen der Uhr die

eine nach der anderen in den kleinen Quecksilbertropfen

109, und sie mûssen mitten im Tropfen verweilen in dem
Augenblick al s die Pendelspitze 96 durch den Tropfen 98

rutscht. Im rechten Augenblick ist der Strombahn also

uberall gesclilossen, wenn nur der Schraubenbolzen im

Loch 107 der entsprechenden Sekunde steckt.

Der Tropfen 109 befindet sich in einer kleinen und

schmalen rechtwinkligen eisernen Wanne, deren grossie

Lange senkrecht auf der Flâche der Figur 10 steht. Durch

dièse rechtwinklige Form kann die geringe Bewegung des

Sekundenzapfen der Uhr in seinen Lagern hin und her

gar nicht schaden. Die kleine Wanne kommuniziert mit

dem grôsseren gleich hohen Réservoir 110. Zwar erleidet

das Quecksilber nur selten einen Verlust, durch Stoss oder

dergleiches, denn der Funken der Stromschaltungen ent-

steht nicht hier, nur an der Pendelspitze. Quecksilber und

eiserne Wanne 109 stehen in metallischer Verbindung mit

der Klemmschraube K 31.

Bei minutenlangen Zwischenpausen der Kontakte wird

der Strom auch durch die Minutenkontaktvorrichtung 111

an der Minutenwelle geleitet. Dièse ist gerade so gebaut

wie die Sekundenkontaktvorrichtung 104. Ihre Telle 112

bis 117 entsprechen also den Teilen iOô bis iiO der Sekun-

denkontaktvorrichtung. Jedes Drahtchen 115 verweilt unge-

fïihr eine halbe Minute im Quecksilbertropfen der Wanne
IIG. In der Sekundenkontaktscheibe 105 ist jetzt nur ein

Schraubenbolzen eingedreht, und zwar derjenige der den

Quecksilbertropfen der Wanne 109 erreicht wenn ein

Drahtchen 115 ungefahr in der Mitte des Tropfens 110

verweilt.

Die Teile 118 bis 122 der Kontaktvorrichtungen werden

spater erklart.
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Die Kontiiktvoiriclitiingfn in Verbindung mit dcn drci

Sperrradchen 41 des Klinostaten, welche resp. 12, 24 und

48 Spenzahno besitzcn, erlaubi'n u. a. die folgenden Uin-

laufzeiten der Umdreluingsachse: 6, 12, 18, 24, 30, 86,48,

60 Minuten, li, 2, 3, 4, 6, 12, 24 Stunden, und langer

bis an 60 Tage zu.

Die Wirkungsweise des gewohnlichen Klinostaten ist

nun zu ersehen aus den Verbindungen der Leitungsdrahte,

welche abgebildet sind in der Schaltungsskizze Figur 7.

Der Strom geht von der Steckdose S 22 der drei Akkumu-

latoren nach Klemmschraube K 28, durch die feste Draht-

verbindung mit der Ulir nach K 26, durch den Kontakt

der Pendelspitze, nach K 27, K 30, durch die Uhr selbst

und die Sekundenkontaktscheibe 205 nach K31,K24, K 1,

durch den Elektromagnet 43 des Klinostaten nach K 2,

nach den Akkumulatoren S 22 zurûck.

Wenn man jeçle Sekunde den Strom schalten lâsst, ist

die Sekundenkontaktvorrichtung ûberflussig und kann K 27

direkt mit K 24 verbunden werden.

Die Umdrehungsachse kann sovvohl rechtsum als linksum

rotieren. Man kann ihre Richtung andern, indem erstens

die Darmsaite 7 des Treibgewichtes /> von der Winde-

trommel 18 abgewickelt und in umgekehrter Richtung

wieder auf die Trommel gevvunden vvird ; zweitens die

Saite 28 des Elektromotors 29 umgekehrt auf den Saiten-

konus 32 gelegt wird, und drittens die Sperre 26 des

Sperrrades 2') umgekehrt wird. Sunst kann ailes dasselbe

bleiben, denn die Sperrrader ,2-") und 41 haben gerade

Sperrziihne und die Sperre 42 arbeiteit eben so gut nach

beiden Richtungen.

Die Umdrehungsachse muss wohl ungefiihr zentrisch

belastet werden. Wenn die Exzentrizitat der Last einen

gewissen Betrag ûbersteigt, verweigert die Kraft des Treib-

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. IX. 1912. 13
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gewichtes 5 selbstverstandlich ihrcn Dienst. Man kann

dies bequem bcstimmen, indem man mit dcr Scheibe 44

den Sperrkegel 42 abstellt und so die Last einmal rotieron

lasst. Die zu grosse Exzentrizitiit wird in der ûblichen

Weise kompensiert durclT einen auf der Aclise drehbar

befestigten Stift mit verscliiebbarem Gewiclite, der auf

Tafel IV zu ersehen ist.

Es ist vvunschenswert, genau kontrollieren zu kOnnen

ob der Klinostat wahrend des ganzen Versuches regel-

milssig rotiert hat ohne jemals einen Kontakt oder einen

Zahn zu ûbergehen. Dafiir wird durcir die Umdrelrungsachse

1 ein Zahlapparat in Bewegung gesetzt, das beim Kugel-

lager 2 befestigt ist. Es ist in den Figuren weggclassen,

doclr auf der Tafel V oben ist es deutlich zu sehen. Es

ist ein Springziihlwerk wie sie in den Wattstundenziihlern

gebraucht werden '). Sie sind klein und leicht ablesbar und

sie haben einen besonders leichten Gang, so dass sie fast

gar keine Kraft verbrauchen. Je nach der Bewegungs-

richtung der Umdrehungsachse zilhlt der Apparat auf oder

ab. Die Zabi der Umdrehungen, multipliziert mit der

Zeitdauer einer Umdrehung, muss genau mit der Dauer

des Versuches ûbereinstimmen.

K A P I T E L II.

Intermittie rende Drehung mit zwei odei- mehr
S t e 1 1 u n g e n nach g 1 e i c h e n o d e i- u m g a n z e

Minuten verschicdenen Zeiten.

Beim intermittierenden Klinostaten muss cine rasche

teilweise Umdrehung an bestimmten Zeitpiinkten ausgelôst

1) Modell F. G. Preisliste 107 der Aktiengesellschaft Mix und

und Genest in Berlin.
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und in bestimmten Stellungen lilngere Zeit angehalten

werden. Die Pflanzen werden z. B. abwechselnd wâhrend

gleicher Zeiten der Schwere exponiert in Stellungen,

welche einen bestimmten Unterschied der Neigungslage

haben. Oder sie werden in gleich geneigten doch entgegen-

gesetzten Stellungen gelassen wâhrend Zeiten, welche

um einen bestimmten Betrag verschieden sind. Das letzte

war schon moglich bei dem in der Einleitung ervvilhnten

intermittierenden Klinostaten von Fitting; der kleinste

Zeitunterschied, der dort erhalten werden kann ist -^.

Hier beschreibe ich nun die Vorrichtungen fur die inter-

mittierende Drehung nach gleichen Zeiten oder nach Zeiten

die um ganze Minuten verschieden sind. Das niichste

Kapitel wird handeln ûber die Vorrichtung, welche die

meist willkurlichen Zeitunterschiede moglich macht.

Die Umdrehungsachse unseres Klinostaten wird in rascher

Drehung versetzt, wenn das Sperrrâdchen 41 dauernd frei-

gelassen wird von dem Sperrkegel 42, der verbunden ist

mit dem Anker des Elektromagneten 48. Man kann den

Sperrkegel 42 mit der Hand abheben mittelst der exzen-

trischen Scheibe 44, doch auch wird er abgehoben so lange

ein elektrischer Strom durch den Elektromagnet 48 geht.

Die rasche Drehung ist regelmilssig und stossfrei durch

den verstellbaren Flûgelregulator 46.

Eine Stromschaltung kann also die Umdrehungsachse

im bestimmten Zeitpunkt in rascher Drehung versetzen.

Das Anhalten dieser Drehung geschleht durch das Zu-

riickfallen des Sperrkegels 42, indem der Strom wieder

umgeschaltet wird.

Die verlangte Neigungslage der Stellungen wird in der

folgenden Weise bestimmt. Die Umdrehungsachse 1 tragt

die Messingscheibe -56, welche zum Teil in Figur 8 ist

abgebildet. Sie ist mit einer Teilung in 360 Graden ver-

sehen: die Radien wurden mit Hûlfe von Indexhebel und
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Teilscheibe des Drehtisches eingeritzt. Die Scheibe ist

deutlich in Fig. 1 und 3, und auch wohl in Fig. 2 und 4

zu sehcn. An den Umkrcis der ydicibe wcrdcn gunau

59

Fig. 8. Teil dcr Gradbogenscheibe 56 des intermit-

tierenden Klinostatcn, mit Obenansicht und

Seitenansicht cincs der aul'gcsetîtcn

U-formigen Messingstiickc 57.

Natûrlichc Grosse.

passende verstellbare U-fôrmige Messingstiicke 57 festge-

schraubt, in welchen ein Kadius 5S (Fig. S) geritzt ist. In

diesem Radius steht die scharfc Kante des kurzen Stalil-

messers 50, das in dem Messingstiicke 57 steckt. Die

gewiinschten Stellungen der Umdrehungsachse werden

durch dièse Stahlmesser der Messingstiicke bestinimt,

Indem man die Messingstiicke in dem entsprecbenden

Bogenabstand festgeschraubt hat. Die Stahlmesser lôsen

aile Erscheinungen ans, welche auftreten sollen vvenn

bestimmte Stellungen in einer Umdrehung erreicht sind.

Sie verursachen namlich die Stroraschaltungen, wodurch

die Umdrehungsachse in der bestimmten Stellung ange-

halten werden soll. Dazu dicnt weiter der Hebel 60 und
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die Kontaktfeder 61, welche in Figur 3 und Figur 15 zu

sehen sind, and die Wippe (52 in Figur 9. Wenn ein

Messer 50 gegen das obère Ende des stahlernen Hebels 6'0

lauft, drûckt es das untere Ende des Hebels an die Feder

61, welche an einem Hartgummiblocke befestigt ist. Der

entstandene Kontakt schaltet den Strom iim, mit Hiilfe

der Wippe 62. Einige Sekunden spater ist das Messer den

Hebel passiert. Dieser schnellt zuriïck durch eine Spiral-

feder an seiner unteren Halfte; cr schaltet dadurch den

Strom ans, wodurch die Umdrchungsachse still steht in

der genau vom Messer bestimmten Stollung, d. i. beim

Zuriickschnellen des Hebels.

Wegen des Funkens des Stromunterbrechens sind Hebel

und Feder mit Platinblech bekleidet an der Stelle, wo sie

einander berûhren. Das Platin behalt durch die Reibung

immer eine glatte Oberflâche, welche den Strom gut leitet.

Die eiserne Wippe 62 (Fi-

gur 9) trâgt an ihren En-

den zwei verstellbar ange-

schraubte Messinggewichte

6S und 64,. welche den

Schwerpunkt ûber den

Stûtzpunkt verlegen und

durch geringe Verscliiebung

ein genaues Gleichgewicht

ermôglichen. Die Unterseite

der Wippe trâgt an den

beiden Enden einen Platin-

stift 65; die beiden Stifte

kônnen resp. in dieeisernen

Quecksilberwannen 66 und

67 tauchen. Die Wippe wird nach rechts oder links iiber-

gekippt durch die kleinen Elektromagnete 70 und 71;

dadurch kann sie elektrische Strôme in verschiedene Rich-

Fig. 9. Wippe zum Umschaltcn

der clcktrischen Strumc 1)eira

intcrmitticrcndcn Klinostaten.

+ Y der nat. Gr.
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tungen schalten, wie wir es sogleich in der Schaltungs-

sklzze nilher sehen werdfii.

Spilter ist die Wippc von Figur 9 durch das viel bessere

Modell von Tafel V unten ersetzt worden. Die Elektro-

magnete sind hier Hufcisenmagnete und liegen horizontal
;

das Anker dreht vertikal dazwischen. Der horizontale Teil

der Wippe besteht ans einem vertikal gestellten Streifen

von Aluminiumblech und ist viel langer als im alten

Modell. Die vertikalen Platindrahte tauchen jetzt viel tiefer

in das Quecksllber. Dadurch hat man nicht so genau auf

die optimale Einstellung der Quecksilberhôhen zu achten.

Anstatt der eisernen Wannen 63 und 64 sind jetzt Bohr-

lôcher im Mahagoniholz vorhanden. Aile Drahtverblndungen

sind unter dem Tischblatt hindurch nach einer Reihe von

numerierten Klemmschrauben geleitet, deren noch einige

links in der Figur von Tafel V unten zu ersehen sind.

Die Àquilibrierung der Wippe wird jetzt besorgt von dem
kleinen runden Messingstùck, das an der rechten Seite des

Aluminiumstreifens ist festgeschraubt. Dies ist ûberhaupt

nôtig uni Gleichgewicht zu erhalten mit dem kleinen

isolierten Schalter links an dem Aluminiumstreifen, der

mit den Teilen 68 und 60 der alten Wippe iibereinkommt

und spiiter erklârt wird.

Damit die Versuchspflanzen nach cinander gerade die

gewûnschten Stellungen elnnehmen, soll man sle in der

folgenden Weise an die Umdrehungsachse 1 befestigen.

Es werdcn zuerst die Messingstiicke 57 derart an die

Gradbogenschcibe 56 geschraubt, dass ihre Radien -5(8 unter

sich die gewûnschten Bogenabstânde haben. Dann hebt

man mittelst der exzentrischen Scheibe 44 den Sperrkcgcl

42 des Elektromagneten 43 ab, wodurch die Umdrehungs-

achse in stetiger Drehung versetzt wird. Im Augenblick

als der Hebel 60 gerade unter einem der Stahlmesser 59

zurûckschnellt, hait man die Drehung an. Alsdann werden



196

die Versuchspflanzen in der zugehôrigen gewûnschten

Stellung an die Umdreliungsachse befestigt. Die folgenden

Stellungen werden dann bei der intermittierenden Drehung

ohne Weiteres bis auf einen Teil eines Bogengrades genau

eingenommen.

Man soll hier von den drei Sperrradchen -il dasjenige

mit 48 Sperrzahnen verwenden, damit der Sperrkegel 42

nach dem Zurûckschnellen des Hebels 60 die Drehung

innerhalb eines Viertelbogengrades einhalten Isann.

Jedes an die Gradbogenscheibe 56 geschraubte Messing-

stuck 57 bestimmt eine Stellung der Versuchspflanzen.

Meistens wird man zwei Stellungen in einer Rotation

bedCirfen; wenn bei Versuchen anderer Art eine grôssere

Zahl der Stellungen erwûnscht wird, braucht man nur

eine entsprechende Anzahl der Messin gstùcke 57 an die

Scheibe zu applizieren.

Die Zeitpûnkte der Auslôsung werden bestimmt von der

Uhr. Ihre Kontaktvorrichtung genûgt fiir gleiche Zeiten,

welche Telle von 60 Minuten sind, und auch fiir um ganze

Minuten verschiedene Zeiten, wenn die Summe dieser Zeiten

teilbar ist auf 60 Minuten. In die Sekundenkontaktscheibe

105 (Fig. 6) wird nur einer der Bolzen in ein Loch 107

eingeschraubt, so dass nur ein Mal pro Minute eine Strom-

schaltung môglich ist. In die Kontaktscheibe 112 auf der

jMinutenwelle schraubt man einige Bolzen in diejenige der

60 Lôcher 114, welche den gewûnschten Minutenzahlen

entsprechen. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 oder 30

Bolzen in gleichen Abstânden wird resp. jede 60, 30, 20, 15,

12, 10, 6, 5, 4, 3 oder 2 Minuten die Stromschaltung

ermôglicht. Ebenso kann man durch entsprechende Bolzen

z. B. eine Schaltung erzielen nach abwechselnd 1 und 2

Minuten, oder 1 und 9, oder 7 und 8, oder 29 und 31 Minuten,

d. h. nach denjenigen Minutenzahlen deren Summe teilbar

ist auf 60.
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Die Verbindungen der Leitungsdrâhte sind zu ersehen

in der Schaltungsskizze Figur 10. Sobald die Kontakt-

vorrichtung der Uhr den Strom schaltet, geht dieser fiir

einen kurzen Moment durch den ersten Stromkreis von

Figur 10, d. i. von der Steckdose S 21 der zwei Akkuinu-

.latoren nach Klemmschraube K 23, durch die feste Draht-

verbindung mit der Uhr nach K 26, durch den Kontakt

der Pendelspitze nach K 27, K 29, durch die beiden Kon-

taktscheiben 11:! und 105 nach K 31, K 24, K 11, durch

den Elektromagnet 71 der Wippe nach K 10, nach den

Akkumulatoren S 21 zurùck. Der Elektromagnet 71 kippt

die Wippe dadurch nach rechts, so dass nun der zweite

Stromkreis, von den drei Akkumulatoren S 22, geschaltet

wird: S 22, K 6, durch die Wippe 62 und die Quecksil-

berwanne 67 nach K 7, K 2, durch den Elektromagnet 43,

K 1, nach den Akkumulatoren S 22 zurûck. So lange dieser

Strom geht, w^ird also der Sperrkegel 42 des Elektromag-

neten 45angezogen und vom Sperrrad 41 abgehoben, wodurch

die Umdrehungsachse 1 frei und schnell zu drehen anfângt.

Wenn das nâchste Stahlmesser 59 dann den Hebel 60 gegen

die Feder 61 drûckt, wird dem Strom zugleich mit diesem

Weg noch ein zweiter Weg gebahnt. Es ist dies der dritte

Stromkreis der Figur 10: S 22, K 6, durch den Elektro-

magnet 70 der Wippe nach K 9, durch die zwei Hilfsak-

kumulatoren 123 nach K 3, durch die Kontaktfeder 6'i und

den jetzt daran gepressten Hebel 60, durch die Fussplatte

des Klinostaten nach dem Elektromagnete 43, K 1, nach

den Akkumulatoren S 22 zurùck. Der Sperrkegel bleibt

also abgehoben, die Umdrehungsachse bleibt weiter rotieren.

Der dritte Stromkreis ist nur ein Zweigstrom des zweiten

Stromkreises ; er wird durch die zwei Hilfsakkumulatoren

123 je nach ihrer Stellung verstarkt oder geschwâcht. Er

geht zwar durch den Elektromagnet 70 der Wippe, ist aber

nicht im Stande, die Wippe unter allen Umstânden in
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zuverlâssiger Weise nach links zu kippen. Die Hilfsakku-

mulatoren 12:3 senden jedoch jetzt einen starkeren Strom

durch den folgenden Kreis: von 123 nach K 9, durch den

Elektromagnet 70 nach K 6, durch die Wippe 62 und die

Quecksilberwanne 67 nach K 7, K 2, durch die Fussplatte

4 und den Hebel 60 nach der Kontaktfeder 61, K 3, nach

den Hilfsakkumulatoren 123 zurûck. Die "Wippe kippt

dadurch gleich nach links, wodurch der letztgenannte Strom

sich zugleich rechts bei der Wanne 67 ausschaltet. Bci

der Wanne 67 ist dann auch der zweite Stromkreis ausge-

schaltet, so dass der dritte Stromkreis jetzt den vollen

Strom erhâlt.

Es ist ziemlich gleichgiiltig, ob die zwei Hilfsakkumu-

latoren 123 die gleich gerichtete Stellung haben als die

drei Akkumulatoren S 22, oder ob sie diesen entgegenge-

stellt sind. Der im letzten Fall stark abgeschwâchte Strom

genùgt, um allein den Sperrkegel 42 an dem Elektro-

magnete 48 angepresst zu halten. Einen Augenblick spiiter

ist das Stahlmesser 59 den Hebel 60 passiert. Dieser

schnellt zuriick, schaltet bei der Kontaktfeder 61 den

dritten Stromkreis aus, und die Umdrehungsachse stcht

genau in der vom Stahlmesser 59 bestimmten Stellung still.

Die Wippe steht jetzt nach links und ist also wieder

fertig fur die nâchste Stromschaltung der Uhr.

Der Hebel 60 ist nur gebaut fur die linke Drehungs-

richtung des Klinostaten. Will man diesen rechtsum

drehen lassen, dann muss an dem oberen Ende des Hebcls

ein stâhlernes Stûck 131 festgeschraubt worden, wie es in

Figur 15 zu sehen ist. Das obère Ende des Hebels ist dort

als punktierte Linie im Stahlstûck 131 gezeichnet. Das

Stahlmesser 59 sinkt auf die glatte runde Seite des Stiickes

131 und drûckt so das obère Ende des Hebels 60 nach

rechts, das untere Ende nach links gegen die Kontakt-

feder 61. Wenn das Messcr tiefer sinkt, kommt es zuletzt
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bei der schief ausgefeiJten Kante unter der abgerundeten

Seite des Stûckes 1-^; dann springt der Hebel 60 in der

gewôhnlichen Weise zuriick.

K A P I T E L III.

I n t e ]•m i 1 1 i e r e n d e D r e h Li n g mit w i 11 k û r-

lichen Zeitunterschieden fiirdie

verschiedenen Stellungen.

Die Kontaktvorrichtungen der Uhr kônnen nur solche

periodischen Erscheinungen hervorrufen, welclie jedeStimde

wieder in derselben Eeihenfolge auftreten. Ausserdem

kann man bei der Minutenkontaktscheibe 11-2, d. h. inner-

halb der Stunde, nur mit ganzen Minuten rechnen, wie

bei der Sekundenkontaktscheibe 105 innerhalb der Minute

nur mit. ganzen Sekunden. In vielen Fiillen wird man fur

die verschiedenen Stellungen der intermittierenden Drehung

jedoch andere Zeitunterschiede verlangen. Es sind z. B,

kleine Zeitunterschiede nôtig, wie zwischen 15 Minuten 7

Sekunden und 14 Minuten 53 Sekunden. Um die Sekunden

zu zâhlen, .muss dann noch ein besonderes Instrument an-

gewendet werden, das wir deswegen Zeitzahler nennen

werden. Die Summe der verschiedenen Zeiten muss zwar

teilbar auf 60 Minuten bleiben, der Unterschied kann

jedoch eine willkiirliche wenn nur gerade Anzahl Sekun-

den sein. Mit Hiilfe einer spâter zu beschreibenden Vor-

richtung unten am Pendel kônntè man auch jede halbe

oder drittel Sekunde den Strom schalten und also mit

Zeitunterschiede von 1 oder f Sekunde arbeiten.

Der Zeitzahler ist abgebildet in Figur 11. Er ermôglicht

{_û\e Auslôsung der Klinostatendrehung an den willkiirlich
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bestimmten Zeitpûnkten. Die Hauptachse 72 des Zeitzilh-

1ers wiid getrieben von einem durch Bleischeiben regu-

Jierbaren Gewicht, das hiingt an der Darmsalte 7S. Die

Fig. 11. Zeitzàhler. + i der nat. Gr.

Windetrommel 74 ûbertnigt ihve Rotation durch zwei

Zahnriider und zwei Triebe auf die Hauptachse 72, mit

einer Ubersetzung von 1 auf 66. Das Aufziehen des Ge-

wichtes geschieht mit einer Schlûssel auf die Achse 75;

es hat jedesmal nach einem oder nach raehreren Tagen

zu geschehen, je nach der Wirkungsweise des Klinostaten.

Die Rotation der Hauptachse vvird reguliert von dem

Flûgelregulator 70, welcher mit einer Ubersetzung von 1

auf 81 mit der Hauptachse verbunden ist. An den her-
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vorragenden quadratischen Teil 77 der Hauptachse 72 ist

das Sperrrad 78 befestigt. Es liât 120 Zahne; eine Anzahl

der Zahne wird bedeckt, gleichwie ausgefullt, von den

Messingscheiben 79 und 80, welche gegen das Zahnrad 78

appliziert werden. Durch Vevschieben der beiden Scheiben

kann eine willkûrliche Zabi der Sperrzâhne unbedeckt

gelassen werden, wie durch Figur 12 in fojgender Weise

erhellt wird.

Fig. 12. Eine untere AuslTiUuDgsscheibe 79

und eine obère Ausfiillungsschelbe SO

des Zeitzahlcrs. \ der nat. Gr.

Die untere Scheibe 79 passt mit dem Loch in der Mitte

uni die Achse 72, welche gegen das Sperrrad 78 verdickt

ist. Mit deni kleinen Loch 79a wird sie auf den Bolzen

81 des Sperrrades geschoben. Die obère Scheibe 80 passt

mit dem Loch in der Mitte ebenso auf die Verdickung

der Achse 72 und ist dann noch drehbar, weil sie mit der

halbkreisfôrmigen Spalte 80a um den Bolzen .81 schieben

kann. Beide Scheiben ragen mit der vorspringenden Halfte

ihres Umkreises ein wenig ùber die Zahne des Sperrrades

hervor, mit der schmaleren Halfte lassen sie dièse Zahne

ganz frei. Sie werden auf einander und auf das Sperrrad

78 geklemmt mit Hûlfe der Mutter 81 und der grossen

Mutter 82 mit Contremutter 83. Wenn sie die Stellung

von Figur 12 haben, dann lassen sie zusammen also ein
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Viertel des Sperrrades oder 30 Zahne frei. Durch Verschieben

der oberen Schcibe kann dies bis auf cinen Zahn verringert

oder bis auf 60 Zahne vermehrt wcrden. Fiir noch grossere

Zahlen der frei zu stellenden Ziihne werden dergleiche

anderen Scheibenpaare verwendet, deren vorspringender

Teil nur t oder noch weniger des Umkreises betriigt.

Der breite Sperrkegel 84 des Sperrrades 78 ist genietet

an das Anker des Elektromagneten 85. Wenn der Strom,

der durch das Sekundenpendel der Uhr geschaltet wird,

den Elektromagnet 8ô durchfliesst, dreht das Sperrrad 78

jedesmal einen Zahn weiter. Wenn die freigehissenen

Zahne aile passiert sind, kommt der Sperrkegel in der

nilchsten Sekunde auf die vorspringenden glatten Scheiben-

rande, welche die Sperrzâhne ausfûllen; das Rad dreht

plôtzlich weiter rund, bis der erstkommende freie Zahn

wieder auf den Sperrkegel 84 stosst.

Die obère Scheibe 80 (Fig. 11 und 12) tragt nahe am

Vorderrande den .kleinen Stahlstift 86, der gleich im Anfang

der schnellen freien Drehung langs die Stahlfeder 87 schleift.

Dièse Feder steht auf einem isoliert befestigten Messing-

stab, an welchen die Klemmschraube K 16 befestigt ist.

Durch den zwischen Stift und Feder entstandenen Kontakt

wird der Strom wieder umgeschaltet mit Hùlfe der Wippe

von Figur 9.

Der Zeitzahler ist also geeignet, so viel Sekunden abzu-

zâhlen, als Sperrzâhne von den verwendeten Ausfullungs-

scheiben frei gelassen sind. Fine Kontrolle ûber den Gang

des Zeitzahlers gewahrt der Zahlapparat, der in Figur 11

unter dem Flùgelregulator 76 zu sehen ist und der die

Zahl der Umdrehungen von Achse 72 angiebt. Er ist ein

selbiges Springzahlwerk wie der Zâhler auf der Umdre-

hungsachse l des Klinostaten, im ersten Kapitel erwilhnt.

Die Scheibe 80 muss mit den Muttern 81, 82 und 88

fest angeschraubt werden, damit sie nicht etwas verschoben
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werden kann durch die immer wiederholten Stosse gegen

den Sperrkegel 84.

Bei der in diesem Kapitel zu beschreibenden Drehungs-

weise miissen abwechselnd zwei verschiedene Zahlen von

Sekunden gezilhlt werden; das eine Mal die halbe Zabi

Sekunden i n des Zeitunterschiedes n, das nilchste Mal

eine einzige Sekunde. Man muss dann drei verschiedene

Ausfujlungsscheiben anvvenden, welcbe an zwei Stellen

des Sperrrades die gewûnschte Zabi, resp. i n und 1

Sperrzabne frei lassen. Die untere ist dann wieder die

feste Scbeibe 79 mit dem Locb 79a fur den Bolzen 81.

Die zweite und dritte sind Scbeiben wie 80 mit dem
Scblitz 80a, docb mit kiirzerer Strecke des vorspringenden

Randes.

Die Hauptacbse 72 des Zeitzablers ist durch den Schrau-

benbolzen 81 und durch die ungleichen Ausfiillungsscbeiben

nicht zentrisch belastet. Zum Zentrieren dient die kleine

Aluminiumscheibe 88, welcbe auf den quadratischen Teil

77 der Hauptacbse festgeschraubt ist. An den Rand dieser

Scbeibe wird die Klemme mit Stab 89 geschraubt an der-

jenigen Stelle, welcbe der Richtung des Schwerpunkts der

Belastung der Hauptacbse 72 ungefabr entgegengesetzt ist.

Das kleine verscbiebbare Gewicht 90 wird jetzt in dem
ungefabr erheischten Abstande geschoben und an den

Stab festgeschraubt.

Die Bewegung des Zeitziihlers wird ausgelôst durch die

Ubr. In der ersten gezahlten Sekunde muss der Zeitzahler

dann selbst einen Strom scbalten, der eventuell seine

weitere Bewegung veranlasst. Dazu dient der Hebel 91,

der einen langen vertikalen und einen kurzen horizontalen

Schenkel besitzt. An dem kurzen horizontalen Scbenkel

tragt er ein kleines Hartgummiblock 92. In diesem Blôck-

chen steckt ein JJ-fôrmiges Platindraht, das mit seinen

Schenkeln in zwei kleine Quecksilberwannen taucht, wenn
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der Hebol niche aufgehoben ist. Die Quecksilbertropfen

sind verbunden mit don beidon Klemmschrauben K 18

und K 19, so dass der Hebel 91 eincn Stromkreis schalten

kann. An den Rand der Aluminiumsciieibe 88 werden

zwei Klemmen 98 geschraubt, welche einen runden Stift

94 tragen. Die Klemmen werden so gestellt, dass ihr

Stift den Hebel 91 aufhebt wenn der Zeitzahler in Ruhe

ist, d. h. wenn das Sperrrad 78 mit dem ersten einer Reihe

freier Zahne auf dem Sperrkegel ruht. Das U-f*">i'ii"iigo

Platindraht taucht dann also nicht in den Quecksilber-

tropfen. So bald der Zeitzahler jedoch einen Sperrzahn

weiter geht, fallt der Hebel 91 unter dem Stift .94 hindurch

und der Stromkreis von den Klemmschrauben K 18 und

K 19 wird geschaltet.

Um die Wirkungsweise der intcrmittierenden Drehung

mit willkûrlichen Zeitunterschieden zu erklaren, nehme

ich das obengenannte Beispiel von 15 Minuten 7 Sekunden

und 14 Minuten, 53 Sekunden. Auf das Sperrrad 78 werden

dann drei Ausfûllungsscheiben geklemmt, welche an ciner

Stelle 7 Sperrziihne frei lassen, an ciner anderen Stelle 1

Sperrzahn. Auf die Aluminiumscheibe 88 werden die beiden

Klemmen 9S geschraubt, deren Stifte 94 in den beiden

Ruhestanden den Hebel 91 aufgehoben halten. Die Uhr

wird jetzt in zwei verschiedene Weisen in Anspruch ge-

nommen. Erstens ziihlt sie die Zahl der ganzen Minuten,

wobei der Zeitzahler dann noch die Sekunden fiigt.

Zweitens schaltet die Uhr jede Sekunde den Strom, der

den Zeitzahler bewegen kann. In unserem Beispiel werden

in die Minutenkontaktscheibe vier Bolzen in gleichen

Abstanden geschraubt, in die Sekundenscheibe nur einer.

Die Wirkungsweise ist nun in der Schaltungsskizze

Figur 18 zu ersehen. Die Wippe steht anfiinglich naeh

links. Nach 15 Minuten schaltet die Uhr den, ersten

Stromkreis der Figur 13: von den drei Akkumulatoren

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. IX. 1912. 14



206

1'^ St r~um k.ret.s

2"' S'f fomArftf
y'^' .Sf r ttru Uff.is

5" Str'orrih.r-tis

Fig. 13. Schallnngsskizze fur die intermiltierende Drehung mit

willkûrlichen Zeitunterschieden fiir die Stellungen

in bestimmten Neigungslagen.
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S 22 nach den Klemmschrauben K 23, K 26, durch den

Pendelkontakt nach K 27, K 29, durch die beiden Kontakt-

scheiben nach K 31, K25, K 14, durch den Elektromagnet

85 des ZeitzJihlers nach K 15, K 8, durch die Wippe 02

nach K 6, nach den Akkumulatoren S 22 zuriick. Es geht

also ein Stromstoss durch den Elektromagnet 8') des Zeit-

zilhlers, so dass das Sperrrad 78 einen Zahn weiter dreht.

Dadurch fiillt der Hebel 91 unter dem Stift 94 hindurch

und sein U-fôrmiges Platindraht taucht hinein in die

Quecksilbertropfen der Klemmschrauben K 18 und K 19.

Jetzt ist der zweite Stromkreis der Figur 13 geschaltet:

von den drei Akkumulatoren S 22 nach K 23, K 26, durch

den Pendelkontakt nach K 27, K 24, K 19, K 18, K 14, durch

die Wippe 02 nach K 6, nach S 22 zurûck. Weil von den

zwei oberen Ausfallungsscheiben sieben Sperrzâhne frei

gelassen sind, wird das Sperrrad dùrch diesen zweiten

Stromkreis noch wilhrend der zweiten bis siebenten Se-

kunde ^weiter bewegt. In der siebenten Sekunde dreht das

Sperrrad nun schnell rund bis an den freien Sperrzahn

zwischen zweiter und dritter Ausfiillungsscheibe. Der

nâchstfolgende Stift 94 hat in diesem zweiten Ruhestand

den Hebel 91 wieder gehoben und somit den zweiten Strom-

kreis ausgeschaltet, Der Stift 86 ist dabei lângs der Kon-

taktfeder 87 geschleift und hat den dritten Stromkreis der

Figur 13 geschaltet: von den zwei Akkumulatoren S 21

nach Klemmschraube K 16, durch die Kontaktfeder 87,

den Stahlstift 80 und das Metall des Zeitziihlers nach K 17,

K 11, durch den rechten Elektromagnet 7i der Wippe nach

K 10, nach S 21 zurûck. Die Wippe kippt dadurch in der

siebenten Sekunde nach rechts, wodurch der zweite Strom-

kreis ebenfalls links bei der Quecksilborwanne 66 ausge-

schaltet ist.

Der Zeitzâhler bleibt zwar still stehen, jetzt istaberder

vierte Stromkreis der Figur 13 geschaltet: von den drei
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Akkumulatoren S 22 nach K 6, durch die Wippe 62 und

die Wanne 67 nach K 7, K 2, durch den Elektromagnet^S

des Klinostaten nach Kl, K 23 (das letzte nur zurbeque-

men Verbindung), nach S 22 zurùck. Die Umdrehungs-

achse 1 filngt dadurch zii drehen an. Wenn das zweite

Stahlmesser 69 dann den Hebel 60 gegen die Feder 61

drûckt, wird der fiinfte Stromkreis derFigur 13 geschaltet:

S 22, K 6, durch den linken Elektromagnet 70 der Wippe

nach K 9, durch die zwei Hilfsakkumulatoren 123 nach

K 3, durch die Kontaktfeder 61 und den daran gepressten

Hebel 60, durch die Fussplatte 4 des Klinostaten nach

dem Elektromagnete 48, nach Kl, K23, nach S 22 zurùck.

Ailes geht nun gerade so wie es in Kapitel II erklart

wurde bei der Schaltungsskizze fur Zeitunterschiede von

ganzen Minuten in Figur 10. Die Wippe kippt nach links

und steht also wiëder fertig fur den nâchsten Kontakt

der Uhr. Die Umdrehungsachse hait beim Zurûckschnellen

des Hebels 60 genau in der vorher bestimmten Stellung

ein. Der vierte und fûnfte Stromkreis der Figur 13 sind

denn auch dieselben als der zweite und dritte Stromkreis

der Figur 10.

15 Minuten nach dem ersten Kontakt der Uhr macht

dièse wieder einen Kontakt. Der entstandene Stromstoss

geht durch den Elektromagnet S5 des Zeitzâhlers und

stellt das Sperrrad 78 frei. Weil in dessen jetzigen Stellung

nur ein Sperrzahn zwischen der zweiten und unteren

Ausfiillungsscheibe frei steht, dreht das Sperrrad sogleich

schnell rund bis an den ersten der folgenden sieben freien

Sperrzâhne. Der Stahlstift 86 der zweiten Scheibe schleift

dabei lângs der Kontaktfeder 87, wodurch die Wippe durch

den dritten Stromkreis nach rechts kippt. Die Umdrehungs-

achse 1 fângt wieder zu rotieren an, bis sie ihre erste

Stellung wieder erreicht hat.

Die erste Stellung wird also eingenommen wâhrend 15
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Minnten 7 Sekiinden, die zweite Stellung wâhrend 14 Mi-

nuten 53 iSekanden. Weil in dem Sperrrad 78 mehr als

60 Ziihne frei gcstellt werden konnen, kann man selir

verschiedene Zeitunterschiede fiir die beiden Stcllungen

der Umdrehungsachsc wilhlen.

Die Zeit, welchc die Umdrchungsachse bedûrft uni von

der eineu in die andere Stellung zu drehen, ist abhangig

von der C4rosse des Treibgewichtes 5 des Klinostaten und

von der Stellung des Flugelregulators 46. Man kann sie

mit Hûlfe eines Chronometers bestimmen und in Keeh-

nung bringen beim Wâhlen des Zeitunterschiedes.

Von Stoss beim Erreichen der ncuen Stellung ist fast

gar keine Rede.

K A PI TEL IV.

Gleichmâssi^ge Drehung mit periodischer Ruhe-
pause in einer bestimmten Stellung.

Es dient dièse Wirkungsweise zur Bestimmung einer

gewissen Art von Reizschwcllen fiir geotropische oder

heliotropische Reizc. Wenn man arbeitet mit einem der

bisherigen Klinostaten, der eine periodische Ungleichmâs-

sigkeit in seiner Drehung zeigt, soll man sich ûberzeugt

haben, dass die durchschnittliche Ungleichmassigkôit die

untere Reizschwelle der Versuchspflanzen nicht iibersteigt, ')

Die jetzt zu besprechende Wirkungsweise erôffnet die

CTelegenheit, die betrefFenden Reizschwellen direkt zu er-

mitteln aus einer konstanten und willkiirlich gewahlten

periodischen Ungleichmassigkeit der Rotation.

Wenn bei jeder Umdrchung immer in derselben Stellung

1) Ph. van Harrcvcld, l.c. S. 305—309.
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Fig. 14. .Sclialtiingsskizze fiir die gleichmassige Drehung mit periodischcr

Ruhepause von weniger als 80 Sekunden in eiiier

I bestimmten Stellung.
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eine Ruhepause eintreten soll, wiid dièse Stellung wieder

bestimml durch das Messingstiick bl auf der Gradbogen-

scheibe oQ. Wenn die Ruhepause von 1 bis etwa 80 Se-

kunden dauern soll, wird die Zabi der Sekunden bestimmt

von den freigelassenen Sperrzahnen des Zeitziihlers, dél-

ai sdan n nur zwci Ausfiillungsscheibcn tragt.

Die Wirkungsweise ist zu ersehen aus der Schaltungs-

skizze Figur 14. Der erste Stromkreis dort ist : S 22, K 23,

K 26, durch den Pendelkontakt, K 27, K 24, K 6, durch

die Wippe (i2 und die Wanne 67, K 7, K 2, durch den

Elektromagnet 4â des Klinostaten, Kl, nach S 22 zurûck.

Diesem Strome zufolge dreht die Umdrehungsachse 1 in

der gevvônlichen Weise ruckweise rund. Sic wird jedoch

angehalten in der Stellung, welche vom Messingstiick ô7

auf der Gradbogenscheibe 56 bestimmt ist, entsprechend

der Beschreibung im zweiten Kapitel.- Sobald das Stahl-

messer b9 den Hebel QO gegen die Kontaktfeder 6"i presst,

wird der zweite Stromkreis von Figur 14 geschaltet: S 22,

K 28, K 26, durch den Pendelkontakt, K 27, K 24, K 6,

durch den linken Elektromagnet 70 der Wippe, K 9, durch

die Hilfsakkumulatoren 123, K 3, durch die Kontaktfeder b'i

und den daran gepressten Hebel %0, durch die Fussplatte i

des Klinostaten nach dem Elektromagnete iS, K 1, nach

S 22 zurilck. Wenn auch dieser Zweigstrom nicht im

Stande ist um die Wippe nach links zu kippen, wie

schon im zweiten Kapitel erwahnt, so tut dies doch der

Stromkreis von den Hilfsakkumulatoren 12o nach K 9,

durch den Elektromagnet 70 nach K 6, durch die Wippe ^vz

und die Wanne (i7 nach K 7, K 2, durch die Fussplatte i

und den Hebel HO nach der Kontaktfeder 6'i, K 3, nach i~y

zurûck. Dieser Strom hat sich selbst zugleich mit dem

nach links kippen der Wippe wieder ausgeschaltet, und

dabei ist dann ebonso der erste Stromkreis ausgeschaltet.

Der zweite Stromkreis erhalt dann den vollen Strom. Er
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wird aber einen Augenblick spâter ausgeschaltet, wenn
der Hebel 60 imterm Stahlmesser 5C zuruckschnellt. Dann
steht die Umdrehungsachse 1 genau in der vorher be-

stimmten Stellung still.

Fig. 15. Hebcl bO mit Kontaktfcdcr 61]lnii<\]

horizontalcr Durchschnilt durcli den
Di-uckschaltcr 1-34 liinterm Hebel.

Natiirliche Grosse.
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Es tritt nun eine Vorrichtung in Wirkung, welche oben

noch iiicht beschrieben ist und dessen Durchschnitt in

Figur 15 ist abgebildet. Hinter dem Hebcl 60 steht der

Schalter 1-24, der in seiner Konstruktion einige Àhnlich-

keit hat mit dcm Druckschalter einer elektrischen Klingel.

Der Messingstab i~'ô ist der Druckknopf des Schalters. Er

bewegt sich in einem Hartgummiblock, doch er steht

durch die beiderseits angelôtete Spiralfeder 126 in leitender

Verbindung mit dem Kupferblech 127 und der Klemm-

schraube K 4. An seinem Ende triigt er den Platinstift 128,

der gegen das Platinblech 129 gepresst werdcn kann;

dann kommt er also in leitender Verbindung mit der

Klemmschraube K 5. Der Hebel 60 triigt rechts unten ein

kleines Hartgummistûck 130, das den Druckknopf 125 nach

rechts drûckt, wenn der Hebel in Kuhe durch seine Spi-

ralfeder nach rechts ist gezogen.

Jetzt kônnen wir die Wirkungsweise verfolgen, nach-

dem die zwei er-sten Stromkreise ausgeschaltet sind. So

bald der Hebel 60 zurûckgeschnellt ist, wird der Druck-

knopf 125 wieder nach rechts gedrilckt. Weil die Wippe

jetzt inzwischen nach links steht, ist nun der dritte

Stromkreis der Figur 14 geschaltet: von S 22 nach K 23,

K 26, durch den Pendelkontakt, nach K 27, K 24, K 6,

durch die Wippe 62 und die Wanne 66 nach K 8, K 5,

durch den Druckschalter 124, nach K 4, K 14, durch den

Elektromagnet 85 des Zeitziihlers nach K 15, — nach K 1

zur bequemen Verbindung — , nach S 22 zuri'ick.

Der Zeitziihler fangt dadurch zu drchcn an. Er zahlt

so viele Sekunden ab als Spcrrzahne zwischen den beiden

Ausfûllungsscheiben 79 und SO frei gelassen sind. Dann

drcht er in der letzten Sekunde schnell rund und schleift

mit dem Stahlstift 80 langs der Kontaktfeder 67. So wird

der vierte Stromkreis der Figur 14 fur einen Augenblick

geschaltet: von den zwei Akkumulatoren S 21 nach K 16,
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durch die Kontaktfeder 87, den Stahlstift 86' und das

Metall des Zeitzâhlers nach K 17, K 11, durch den rechten

Elektroraagnet 71 der Wippe nach K 10, nach S 21 zuriick.

Die "Wippe kippt dadurch wieder nach rechts, wodurch

der erste Stromkreis wieder geschaltet ist und der Klino-

stat wieder gleichmâssig ruckweise weiter dreht.

Wenn in mehreren Stellungen einer Umdrehung Ruhe-

pausen eintreten sollen, mûssen eben so viele U-fô^'^ige

Messingstûcke 57 auf die Gradbogenscheibe 56 geschraubt

werden in den entsprechenden Abstânden. Wenn die

Ruhepausen nicht gleich lang sein sollen, mussen mehr
als zwei AusfQllungsscheiben in cntsprechender Weise auf

das Sperrrad 78 des Zeitzâhlers geklemmt werden.

Es ist nun der Fall zu besprechen, dass die Ruhepause

langer als etwa 80 Sekunden dauern soll. Im Sperrrad 78

des Zeitzâhlers kônnen nicht mehr als ungefâhr 80 Zahne

durch die Ausfullungsscheiben frei gelassen werden. Alsdann

kann man jedem Zahn einen grôsseren Zeitwert geben

durch Vermittlung der Sekundenscheibe 105 resp. der

Minutenscheibe 112 der Kontaktvorrichtungen an der Uhr.

Jeder Sperrzahn des Zeitzâhlers kann dann 2, 3, 4, 5, 6,

10, 12, 15, 20, 80, 60 Sekunden oder eben so viele Minuten

Zeitwert reprâsentieren, wenn man die ùbereinstimmenden

Schraubenbolzen in die Lôcher derKontaktscheiben schraubt

und den Strom schaltet wie in der Schaltungsskizze Fig. 16.

Der Stromkreis darch die Kontaktscheiben wird jetzt

verbunden mit einem kleinen isolierten Schalter an dem
linken Ende der Wippe von Figur 9, Dort ist ein mittelst

Hartgummi isoliertes U-fôrmiges Platindraht 60 befestigt,

das in die isolierten Quecksilbertropfen 68 tauchen kann.

Die beiden Tropfen 68 sind verbunden mit den Klemm-
schrauben K 12 und K 13. Bei der verbesserten Form der

Wippe auf Tafel V unten ist dieser kleine Schalter in
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derselben Weise links am Aluminiumstreifen in ein Stûck-

chen HartgLimnii befestigt; es ist wieder ein U-fôrmiges

Platindraht, das in das Quecksilber der zwei kleinen

Bohiiôcher im Mahagoniholz taucht.

Im Obrigen ist bei dieser Wirkungsweise ailes ungefahr

wie bei der vorigen von Figur 14. Sie ist ans. der Schal-

tungsskizze Figur 16 zu ersehen. Der erste und zweite

Stronikreis sind dieselben geblieben als in Figur 14. Nach

dem Zurûckschnellen des Hebels 6'0 wird der dritte Stroni-

kreis geschaltet: von S 22 nach K 23, K 26, durch den

Pendelkontakt nach K 27, (K 29 v^enn dieEuhepause mehr
als eine Stunde lang sein soll, sonst) K 30, durch die

Sekundenkontaktscheibe 105 nach K 31, K 25, K 12, durch

den kleinen isolierten Schalter nach K 13, K 5, durch den

Druckschalter 12i, nach K 4, K 14, durch den Elektromag-

net 85 des Zeitzâhlers nach K 15, — nach K 1 zur be-

quemen Verbindung, — nach S 22 zuriick. Der vierte

Stromkreis ist dann wieder gerade wie in Figur 14.

Der Zeitzahler ermôglicht die verschiedenste Zeitdauer

der Ruhepausen. Nur in einem besonderen Faile ist er

ûberfliissig und genugen die Kontaktvorrichtungen der

Uhr. Das ist der Fall, wenn die Ruhezeit eine gewisse

ganze Zahl Minuten dauern soll. Die Umdrehungsachse 1

macht dann jedesmal nach einer gewissen Zeit eine

gleichmassige Umdrehung. Umdrehungszeit und Ruhepause

mûssen dann zusammen teilbar auf 60 Minuten sein.

Wenn der Klinostat z. B. in 6 Minuten eine Umdrehung

macht, kann man dièse Umdrehung jedesmal nach 10, 12,

15, 20, 30 Oder 60 Minuten stattflnden lassen.

Die Schaltung ist die von Figur 17. Der erste Stromkreis

geht von S 22 nach K 23, K 26, durch den Pendelkontakt

nach K27, K 24, K6, durch die Wippe 62 und die Wanne
67 nach K7, K 2, durch die Elektromagnet 43 des Klino-

staten nach K 1, nach S 22 zuriick. Wenn der Hebel 60
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gegen die Kontaktfeder 61 gepresst wird, ist der zweite

Stromkreis geschaltet: S 22, K 23, K 26, durch den Pendel-

kontakt, K 27, K 24, K 6, durch den linken Elektromagnet

70 der Wippe, K 9, durch die Hilfsakkumulatoren 123 nach

K 3, durch die Kontaktfeder 61, den Hebel 60 und die

Fussplatte 4 des Klinostaten nach dem Elektromagnçte

43, K 1, nach S 22 zuruck. In der schon ôfters erwahnten

Weise wird die Wippe 62 von den Hilfsakkumulatoren

nach links gekippt, und nach dem Zurûckschnellen des

Hebels 60 steht die Umdrehungsachse in der bestimmten

Stellung still. Nach Ablauf der gewilhlten Anzahl Minuten

schaltet die Uhr den dritten Stromkreis: von 8 22 nach

K23, K26, durch den Pendelkontakt, K 27, K 29, durch

die Minutenscheibe 112 und die Sekundenscheibe 105 nach

K 31, K 25, K 10, durch den rechten Elektromagnet 71 der

Wippe nach K 11, — nach K 1 zur bequemen Verbindung —

,

nach S 22 zuriick. Die Wippe kippt dadurch nach rechts

und veranlasst so die nachstfolgende Umdrehung des

Klinostaten.

Bei den Wirkungsweisen dièses Kapitels ist noch Fol-

gendes zu bemerken. Wenn man hier das Sperrrad 41

mit 48 Zâhnen verwendet, wobei die Umdrehungsachse

jedesmal nur j Grad weiter dreht, drûckt das Messer 59

den Hebel 00 bisweilen bei der ersten Beriihrung su leise

gegen die Kontaktfeder 61, dass eine leitende Verbindung

von grossem Widerstande entsteht. Der Strom der Hilfs-

akkumulatoren 123 geht dann schon in geniigender Starke

durch, nicht aber die kurzen Stromstôsse welche durch das

Pendel der Uhr geschaltet werden. Wenn die Wippe dann

schon nach links kippt, bleibt der Klinostat still stehen.

Dièses ist vorzubeugen indem man einen Widerstand vor

der Klemmschraube K 7 einschaltet. Ich wendete den

Regulierwiderstand an, der links auf dem Tischblatt auf

Tafel IV zu sehen ist. Mit zwei Ohm Widerstand funk-
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tionierte ailes gut; die Wippe kippte dann noch nicht

ûber bel der allerersten leisen Bcrulirung von PIcbel 60

und Feder 61, doch etwas spilter. Man kann den Gebrauch

des Widers'tandcs jedoch vermeiden, wenn man hier nicht

das Sperrrad mit 48 Ziihnen, doch das mit 24 oder 12

Zâhnen anwendet.

K A P I T E L V.

Sons tige Wirkungsvveisen des Klinostaten

und seine Anwendung als Heliostat,

nebst Schlussbemerkungen.

Im vorigen Kapitel wurde gehandelt von derBestimmung

von Reizschwellen mit Hûlfe der gleichmilssigen Drehung

mit periodischer Ruhepause in einer bestimmten Stellung.

Man kônnte wûnschen, solchen Experimenten andere gegen-

ùberzustellen, wobei in der bestimmten Stellung eine

beschleunigte Drehung anstatt einer Ruhepause stattfindet.

Die Wirkung dieser zwei Arten von Ungleichmassigkeit

wird wahrscheinlich dieselbe sein, wenn die Pflanzen jeden

Partialreiz der Schwere empfinden.

Bei der erstgenannten Méthode verursachen die Ruhe-

pausen wiederholt in den befestigten Pflanzen einen ein-

seitigen, nicht kompensierten Reiz in derselben Richtung.

Bei der letztgenannten Méthode ist der Erfolg der

periodischen Beschleunigung, dass wiihrend des nicht

beschleunigten Bogenabstandcs der Rotation ein starkerer

geotropischer Reiz auf die Pflanzen einwirkt als wahrend

des beschleunigten Bogenteiles. Die starkercn Reize kom-

pensieren unter sich ihre Wirkungen, ausgenommen der

Wirkung eines Telles, der einen eben so grossen Bogen-

abstand einnimmt wie der beschleunigte Teil, und dessen
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Richtung diosem gerade entgegengesetzt ist. Die Pflanzen

empfinden ailes zusammen genommen also die Wirkung

eines Reizes, in Richtung dem beschleunigten Bogenteil

entgegengesetzt und an Grosse dem "totalen 'Betrag der

Beschleunigung entsprechend.

Vielleicht wird es niitzlich sein, beide Methoden anwenden

zu kônnen, damit sie einander kontrollieren kônnen,

Der Strom wird fur die beschleunigte Drehung geschaltet

wie in der Skizze Figur 18. Der erste Stromkreis ist

derselbe wie derjenige von Figur 7. Er wird also nicht

ausgeschaltet und verursacht die gewohnliche fortwâhrende

Drehung des Klinostaten. Er geht von S 22 nachK23, K26,

durch den Pendelkontakt nach K 21, K 30, durch die

Sekundenkontaktscheibe 105 nach K31, K 24, K 2, durch

den Elektromagnet 43 nach Kl, nach S 22 zurûck. Wenn
dieser Strom jede Sekunde geschaltet werden soll, muss
K 27 selbstverstândlich gleich mit K 24 verbunden werden.

Der erste Stromkreis bleibt bei dieser Wirkungsweise

immer durchgehen, er wird durch die folgenden Strom-

kreise nicht ausgeschaltet. Wenn das Stahlmesser 59,

welches die gewiinschte Stellung bestimmt, den Hebel

00 gegen die Eeder 61 presst, wird die Wippe 02 nach

links gekippt durch den zweiten Stromkreis: von den

Hilfsakkumulatoren 12S nach K 9, durch den Elektromagnet

70 nach K 6, durch die Wippe 02 und die Wanne 07 nach

K 7, K 2, durch die Fussplatte 4 und den Hebel 00 nach

der Kontaktfeder 01, K 3, nach 12'S zuri'ick. Dieser Strom

hat sich dadurch bei der Wanne 07 zugleich wieder aus-

geschaltet.

So bald das Stahlmesser ôO so weit gekommen ist, dass

der Hebel 00 unter ihm zurûckschnellt, wird der Druck-

schalter 124 hinterm Hebel wieder geschlossen, so dass

jetzt der dritte Stromkreis geschaltet ist. Dieser geht

durch eine noch nicht erklarte zweite Kontaktvorrichtung
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am Pendel der Uhv. Unten am Pendel ist der Streifen

von Aluminiumblech 118 der Figur 10 befestigt. Er ist

bogenformig ausgeschnitten mit einem Strahl gleieh der

Lange des Pendels. Der Streifen tragt einen Platinstift 119,

der durch Hartgummi isoliert ist und den man in dem
gewùnschten Abstand von der Mitte des Streifens fest-

schrauben kann. Der seidenumsponnene Kupferdraht 120

verbindet den Stift 119 mit dem nach unten gebogenen

Platindraht 121, der im Quecksilber der oberen Wanne 122

hinterm Pendel hin und her bewegt. Der Stift 119 geht

wie der mittlere Stift 96 jede Sekunde durch den Queck-

silbertropfen .98 und kann also jede Sekunde einen Strom

schalten in Abweclislung mit den Strômen des Stiftes 96.

Der dritte Stromkreis der Figur 18 ist nun der Folgende:

von S 22 nach K 23, K 26, durch den zweiten Pendelkon-

takt 119 und die Wanne 122 nach K28, K 25, K 14, durch

den Elektromagnet 85 des Zeitzâhlers nach K 15, K 12,

durch den jetzt geschlossenen kleinen isolierten U-fôrmigen

Schalter an der linken Seite der Wippe, nach K 13, K 4,

durch den Druckschalter 124 nach K 5, K 2, durch den

Elektromagnet 43 des Klinostaten nach K 1, nach S 22 zurûck.

So lange dieser dritte Stromkreis geschaltet ist, erfahrt

die Drehung des Klinostaten also eine Beschleunigung von

einem Sperrzahn pro Sekunde, das ist eine Verdoppelung

oder eine Vervielfachung der C4eschwindigkeit, je nachdem

der erste Stromkreis jede Sekunde oder nach mehr Se-

kunden geschaltet wird. An der rechten Seite des Strei-

fens lis kann behufs noch grôsserer Beschleunigung ein

dritter Platinstift befestigt werden, der mit dem Stift 119

in leitender A^erbindung steht und dann jede Sekunde noch

fur das dritte Mal den Strom schaltet. Der Klinostat kann

jedoch nicht noch mehr als drei Mal innerhalb einer

Sekunde einen Sperrzahn weiter gehen, wegen der unver-

meidlichen Tragheit beim Anfangen der Bewegung.
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Der dritte Stromkreis passierte den Elektroniagnot 86

des Zeitzahlers. Dieser zâhlt also zuglelch die Sokundon,

wahrend welcher die Beschleunigung stattfinden soll. In

der letzten Sekunde dreht das Sperrrad des Zeitzahlers in

der bekannten Weise schnell rund, wobei der Stift 86 der

obercn Ausfûllungsscheibe die Kontaktfedcr 67 berûhrt.

Dadurch wird der vierte Stromkreis geschaltet: von S 21

nach K 16, durch die Kontaktfeder t>7 und den Zeitzâhler

nach K 17, K 11, durch den rechten Elektromagnet 71 der

Wippe nach K 10, nach S 21 zurûck. Die Wippe kippt

somit nach rechts und steht fertig fur die nâchstfolgende

Beschleunigung der Klinostatendrehung.

Bei dieser Wirkungsweise muss die Stromspannung

besser etwas hôher als 6 Volt genommen werden, weil

im dritten Stromkreis die zwei Elektromagnete S-5 und 43

hinter einander geschaltet sind. Der kurze Stromstoss wird

dann stôrend beeinflusst von der Selbstinduktion der zwei

verschiedenen Elektromagnete. Es ware besser, dies kiinftig

zu beseitigen durch eine kleine Abanderung in der Kon-

struktion.

Selbstinduktion ist auch eine der Ursachen, warum bei

verschiedenen Wirkungsweisen der vorigen Kapitel die

Hilfsakkumulatoren 123 nôtig sind.

Die Zahl der Wirkungsweisen môchte mit den bespro-

chenen nicht erschopft sein. Durch kleine Abanderungen

wird man mannigfaltige Drehungsweisen erhalten konnen,

wenn dièse fur Expérimente anderer Art verlangt werden

sollten.

Ohne weiteres gestattet die Konstruktion des Klinosta-

ten eine Anwendung als sehr starker und zuverlâssiger

Heliostat, was z. B. fur Assimilationsversuche auch in

einom botanischen Laboratorium erwûnscht sein kann.

Als Rotationszeit muss dann also 24 Stunden gewahlt

werden. Wenn von den Sperrràdern 41 dasjenige mit 48
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Zâhnen benutzt wird, muss dazu die Uhr jede Minute

einmal den Strom schalten. Es wird ein Bolzen in die

Sekundenkontaktscheibe 105 geschraubt und der Strom

wird geschaltet wie in der Skizze Figur 11. Die Umdreh-

ungsachse wird in der Richtung Nord-Sud gestelit und

dann mit ilirem Holzblock 47 so weit gehoben, dass sie

genau in der Richtung der Erdachse steht. Der drehbare

Heliostatenspiegel wird an das obère Ende der Umdreli-

ungsachse befestigt und er wird so gesteJlt, dass er die

Sonnenstrahlen in die Richtung der Erdachse bezw. der

Umdrehungsachse 1 reflektiert. Wenn die Umdrehungs-

achse dann in 24 Stunden einmal dreht, bleibt dièse

Strahlenrichtung dieselbe. Ein fest aufgestellter zweiter

Spiegel oder ein Glasprisma reflektiert das Lichtbûndel in

die Richtung, wo man es fur etwaige Expérimente an-

wenden will.

Durch die Bewegung der Sonne wird das Strahlenbiindel

in jeder Minute i Bogengrad von seiner ersten Richtung

abgelenkt. Nach jeder Minute ist die Richtung jedoch

wieder die ursprûngliche. Die Ablenkung von der mittleren

Richtung ist also nur | Bogengrad, was fur botanische

Zwecke in den meisten Fallen wohl nicht hindern wird,

zumal weil die Umdrehungsachse einen sehr grossen

Spiegel tragen kann.

Durch eine entsprechende Verânderung des Gesperres

der Umdrehungsaclise ware ûbrigens die Ablenkung bis

auf âTô Bogengrad herabzusetzen, wenn die Uhr jede

Sekunde den Strom schalten wûrde.

Die Kontaktvorrichtungen der Uhr sind an sich fur

mancherlei Zwecke brauchbar und werden z. B. aïs Chro-

nograph fur selbstregistrierende Instrumente benutzt.

Zuletzt môchte ich noch einiges erôrtern ûber die Zuver-

lâssigkeit des neuen Instrumentes. Soll man die Versuche
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nicht misstrauen, die mit eincm Instrumente angcstcUt

sind das mit so vielen elektrischen Kontakten arbeitet?

Dass von don Versuchen wohl einmal einer misslingen

wird, ist wohl gewiss. Doch braucht man dadurch die

anderen Versuclic nicht zu misstrauen. Erstens treten

éventuelle Fehler nicht periodisch in jeder Umdrehung

auf, wie bei den âlteren Klinostaten. Dadurch verlieren

sic schon fast aile Bedeutung. Und zvveitens wird man
immer genau iiber éventuelle Fehler informiert durch die

zwei Zâhlapparate auf der Umdrehungsachse 1 des Klino-

staten und auf der Achse 72 des Zeitzâhlers. Kein Versuch

soll in Rechnung getragen werden, wenn nicht die zwei

Zâhlapparate Garantie fur den exakten C4ang geleistet

haben. Dadurch kann man also eine vollkommene Sicher-

heit erlangen, ungeachtet der Stôrungsmôglichkeiten des

Instrumentes.

Derjenige, der mit dem Instrumente arbeitet, braucht

keine genaue Ubersicht seiner Wirkung zu haben. Die

Schaltungsskizzen ermôglichen es, die verschiedenen

Wirkungsweisen in Gang zu setzen, indem man nur nach

den Nummern die nôtigen Drahtverbindungen schaltet.

Dazu ist bei jeder Klemmschraube die Nummer gemalt,

mit welcher sie in den Schaltungsskizzen und im Text

verzeichnet ist.

Geiibte Aufsicht ist nôtig um die Kontakte in guten

Stand zu erhalten, die Zapfen zu schmieren und éventuelle

Fehler abzuhelfcn. Letztere wurden am schnellsten auf-

gefunden, indem ich mit Rhéostat und Galvanomcter die

elektrischen Widerstilnde zwischen den verschiedenen

Klemmschrauben bestimmte.

Den Haag, 22 Juli 1911.
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Fig. 16. Schultungsskizze fur die gluichmassige
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ERKLARUNG DER FIGUREN.

Derselbe Unterteil ist in allen Figuren mit derselben

Nummer verzeichnet; dièse Nummern sind im Text kur-

siv gedruckt.

Die HartgLimmiteile sind in den Figuren kreuzweise

schraffiert.

Figur.

/ bis 55. Teile des gewôhnlichen Klinostaten.

1. Umdrehungsachse 1,2,3,4,

2. Vorderes Kugellager der Umdrehungsachse. 1,2,3,4.

5. Hinteres „ „ „ 2, 4.

4. Fussplatte des Klinostaten 1, 2, 3, 4.

5. Treibgewicht von Bleischeiben (Taf. IV u.

V oben) 1, 2.

0. Flaschenzugrolle des Treibgewichtes . . 1.

7. Darmsaite des Treibgewichtes 1,2,3,4.

8. Unbewegbares Stativ 1, 2, 3.

9. Vorsprung desselben zur Befestigung des

Endes der Darmsaite 7 1, 2, 3.

10,lluïïâl2. Rollen der Darmsaite 7 ... 1,2,3.

13. Windetrommel 1, 2, 4, 5.

14. Umlaufgetriebe 1,2,3,4,5.

15. Zahnrad mit 120 Zâhnen, Bodenrad . . . 1,2,3,4,5.

10. „ „ 60 „ 1,2, 4.

17. Nabe fur das Aufziehen des Treibgewichtes. 1,2,3,4,5.

18. Messingplatte auf der Windetrommel . . 2, 4, 5.

19 und 20. Zapfen der Messingplatte 18 . . 5.

21 und 22. Planetenradchen 5.

28. Sonnenrâdchen 5.

24. Hohlrad mit innerer Verzahnung ... 5.
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Figur.

25. Sperrrad der Nabe 17 1, 2, 4, 5.

26. Sperre des Sperrrades 25 3, 4, 5.

27. Schnurscheibe 1, 2, 4, 5.

28. Schnur des Elektromotors 29 1, 2, 3.

29. Elektromotor tV P. S 1, 2, 3.

50. Lederkupplung 2.

51. Schraubenvorgelege 1,2,3.

52. Saiten-Koniis desselbcn 1, 2, 3.

55. Zentrifugalpendel desselben 1,2,3.

S4. Sicherungsvorrichtung zum Ausschalten

des Motorstromes 1, 2, 3.

36. Wippe zum Schalten des Motorstromes . 1,2.

56. Lôcher mit Quecksilber 1.

87. Kleines Gewicht zum Ausschalten des

Motorstromes 1,2.

88. Zahnrad auf der Umdrehungsachse 1 . . 1, 2, 3, 4.

89. Erstes Zahnrad der Hemmungsvorrichtung. 3, 4.

40. Achse der Sperrrâder 41 1, 2, 3, 4.

41. Sperrrâder mit resp. 12, 24 und 48 Zàhnen 1,2,3,4.

42. Sperrkegel am Anker des Elektromagne-

iQX\ 4:5 1,2,3,4.

43. Elektromagnet 1,2,3,4.

44. Exzentrische Scheibc mit Griff. zum Ab-

stehen des Sperrkegels 42 2.

46. Gehause der Spiralfeder des Sperrkegels 42. 1, 2, 3, 4.

41). Flûgelregulator 1,2,3,4.

47. Drehbares Holzblock der Fussplatte 4 . . 1, 2, 3, 4.

48. Scharniere desselben 1, 2, 3, 4.

49. Drehbares Holzblock des Motors 29 . . . 1, 2, 3.

60. Scharniere desselben 2, 3.

51 und 62. Feste Holzblocke 1. 3.

53. Sandsteinblock 1, 3, 4.

64. Eisernes Gestell (Taf. IV und Voben) . . 1,2.
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Figiir.

55. GeschlitzteEisensehienenmitBeitschraubeii 1, 2, 3, 4.

56 bis 61. Telle des Intermlttierenden Kli-

nostaten.

56. Messlngscheibe mit Gradteilung . . . . 1, 2, 3, 4, 8.

57. U-fôrmige Messlngstûcke, welche aiif die

Scheibe 56 festgeschraubt werden . . .1, 2, 8, 4, 8.

58. Eadlus, der Im Messingstùck 57 geritzt Ist. 8.

59. Kiirzes Stahlmesser, dessen scharfe Kante

im Radius 58 steht 4, 8.

60. Stâhlerner Hebel 1,2,3,4,15.

61. Isoliert befestlgte Kontaktfeder . . . . 1, 3,4,15.

62 bis 71. Telle der Wippe zum Umschalten

der elektrlschen Strôme.

62. Horizontaler Tell der Wippe 9.

68 imd 64. Verstellbare Messlnggewichte . . 9.

65. Platinstift, der an beiden Enden der Unter-

seite der Wippe sitzt 9.

675 und 67. Eiserne Quecksllberwannen ... 9.

68. Isolierte Quecksllbertropfen 9.

69. Isoliert befestlgtes U-fôrmiges Platindraht

hinten am linken Ende der Wippe ... 9.

70 und 71. Elektromagnete der Wippe ... 9.

72 bis 94. Telle des Zeitzâhlers.

72. Hauptachse des Zeitzâhlers 11.

73. Darmsalte von dessen Treibgewlcht ... 11.

74. Windetrommel 11.

75. Aufzlehwelle der Windetrommel .... 11.

76. Flûgelregulator 11.

77. Hervorragender quadratischer Teil derHaupt-

achse 72 11.

78. Sperrrad mit 120 Zahnen 11.

79. Untere Ausfûllungsscheibe 11, 12.

79a. Loch fiir den Bolzen 81 12.
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Figur.

80. Obère Ausfûllungsscheibe 11, 12.

80a. Schlitz fur den Bolzen 81 12.

81. Bolzen des Sperrrades 78 mit Schrauben-

muttcr 11.

82. Schraubenmutter auf der Hauptachsc 72 . 11.

88. Contremutter dcr Mutter S;:,^ 11.

84. Spcrrkegel des Sperrrades 78 11.

86. Elektromagnet des Zeitzilhlcrs 11.

56'. Stahlstift am Vorderrand der oberen

Scheibe 80 11, 1-2.

87. Kontaktfodcr dos Zeitzâhlers 11-

88. Alumiçiumscheibe auf der Hauptachse 77. 11.

89. Klemme mit Stab auf dieser Sclieibe . . 11.

90. Gewichtchen, auf dem Stab verschiebbar

zum Zentrieren 11.

91. Langer Schenkel eines Hebels 11.

92. Hartgummiblôckchen mit y-fôrmigem Pla-

tindraht am kurzen Schenkel dièses Hebels. 11.

98. Klemme auf der Scheibe 88 11.

94. Stift an dieser Klemme 11.

95 bis 122. Telle der Kontaktvorrichtungen

an der Uhr.

96. Sekundenpendel der Uhr 6.

96. Platinstift am unteren Ende des Pendels . 6.

97. Holzblôckchen unterm Pendel 6.

98. Loch darin, mit Quecksilber ûberfûllt . . 6.

99. Schiefe Seiten des Holzblôckchen neben

dem Quecksilbertropfen .96' 6.

100. Seidenumsponnenes Kupferdraht an dem
Platinstift 96 6.

101. Holzstab des Pendels 6.

102. Nach unten gebogenes Platindraht oben am
Kupferdraht 100 6.
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Figiir.

10S. Spaltformige hôlzerne Qiiecksilberwaniie

hinterm Pendel 6.

104. Sekimdenkontaktvorrichtung 6.

105. Messingscheibe auf dem SekuiKleiizapfcn . 6.

106. Hartgummischeibe welche mit der Mes-

singscheibe 105 verbunden ist 6.

107. 60 Lôcher, welclie von kleinen Schraubcn-

bolzen ausgefullt werden kônnen ... 6.

108. 60 Stahldralitchen, welche am Aussenrand

der Scheibe 106 in 60 radialen Messing-

drahte geschlagen sind 6.

109. Eiserne Wanne von schmal rechtwinkliger

Form, ûberfullt mit Quecksilber .... 6.

110. Quecksilberreservoir das mit der Wanne 100

kommiiniziert 6.

111. Minutenkontaktvorrichtiing 6.

112. Messingscheibe auf der Minutenwelle . . 6.

113. Hartgummischeibe 6.

114. 60 Lôcher, von kleinen Schraubenbolzen

ausfûllbar 6.

115. 60 Stahldrahtchen am Aussenrand der

Scheibe 113 6.

116. Quecksilberwanne 6.

117. Kommunizierendes Réservoir ..... 6.

118. Aluminiumstreifen am Pendel .... 6.

119. Isoliert befestigter zweiter Platinstift . . 6.

120. Isoliertes Kupferdraht am Platinstift 119 . 6.

121. Nach unten gebogenes Platindraht oben

am Kupferdraht 120 6.

122. Obère Quecksilberwanne hinterm Pendel . 6.

123. Hilfsakkumulatoren, sichtbar unterm klei-

nen Tisch auf Tafel IV, und angedeutet

in den Schaltungsskizzen ... 10, 13, 14, 16, 17, 18.
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Figur.

124 bîs 131» Besondere VoiTichtungen am Kli-

nostaten.

i24. Druckschalter hinterm Hebcl 6'0 . . . .1,2,3,4,15.

125. Messingdruckknopf 2, 3, 15.

126. Spiralfeder 15.

127. Kupferblech in VerbindungmitderKlemm-

schraube K 4 1, 15.

128. Platinstift am Druckknopf 125 ... . 3, 15.

129. Platinblech, in Verbindung mit derKlemm-

schraube K 5 15.

180. Hartgummistùck rechts unten am Hebel 60 3, 15.

181. Stâhlernes Stùck, das eventuell auf den

Hebel 60 geschraubt wird bei Drehungdes

Klinostaten rechtsum 15.

K l bis K 5. Klemmschrauben am Klinostaten

selbst.

K 1. Klemmschraube des Elektromagneten 13

des Klinostaten 2.

K 2. Klemmschraube welche mit der Fuss-

platte 4 und sonstigen Metallteilen des

Klinostaten vcrbunden ist 2.

K 3. Klemmschraube der Kontaktfeder 61. .1,2,3,4,15.

K4. „ des Druckschalters 124.1, 2, 3.

K5. „ „ „ 124.1,2,3,4:.

K6 bis K. 13. Klemmschrauben der Wippe.

K 6. Klemmschraube, welche direkt mit dem
Metall der Wippe 62, sowie mit dem
Elektromagnete 70 verbunden ist . . . 9.

K 7. Klemmschraube an der rechten Queck-

silberwanne 67 9.

K 8. Klemmschraube an der linkcn Quecksil-

berwanne 66 9.
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Figur.

K9. Klemnischraube an dem linken Elektro-

magnete 70 der "VVippe 9.

K 10 und K 11. Klemmschrauben andemrechten

Elektromagnete 71 der Wippe .... 9.

K 12 und K 13. Klemmschrauben des isolierten

Schalters 69 der Wippe 9.

K 14 bis K 19. Klemmschrauben des Zeit-

zahlers.

K 14 und K 15. Klemmschrauben des Elektro-

magneten 85 des Zeitzahlers .... 11.

K 16. Klemmschraube an der Kontaktfeder 67. 11.

K 17. „ welche mit dem Sperr-

rad 78 und den zugehôrigen Teilen des

Zeitzahlers verbunden ist 11.

K 18 und K 19. Klemmschrauben des isolierten

Schalters 92 des Zeitzahlers 11.

S 20 bis S 22. Steckdosen der Akkumula-

toren, angedeutet in den Schaltungs-

skizzen 7, 10, 13, 14, 16, 17, 18.

S 20. Steckdose fiir 1 Akkumulator.

S 21. „ „ 2 Akkumulatoren.

S 22. „ „ 3 „

K 23, K24; und K 25. Klemmschrauben an den

drei festen Leitungsdrahten von den

Arbeitszimmern nach der Uhr, ange-

deutet in den Schaltungsskizzen.

K26 bis K31. Klemmschrauben an den Kon-

taktvorrichtungen der Uhr.

K 26. Klemmschraube an der Quecksilber-

wanne 98 unter der Pendelspitze ... 6.

K 27. Klemmschraube an der unteren Queck-

silberwanne loS hinter dem Pendel . . 6.
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Figur.

K 28. Klemmschraubc an der oberen Queck-

silberwanne 121 hinter dem Pendel . . 6.

K 29. Klemmschraube an der Quecksilberwanne

116 der Minutenkontaktscheibe 112 . . 6.

K 30. Klemmschraube, welche mit dem Metall

der Uhr und somit auch mit den Achst-n

der Kontaktscheiben 106 und 112 in

Verbindung steht 6.

K31, Klemmschraube an der Quecksilberwanne

109 der Sekundenkontaktscheibe 106 . . 6.



Betraclitungen uud Untersuchungeii tlber

die Nekrobiose und die létale

Chloroformeinwirkung

von

Th. WEEVERS.

Mit 1 Textfigur.

§ 1. EiNLEITUNG.

Den Begriff der Nekrobiose im Gegensatz zu dem der

Nekrose fasst Beyerinck') derart, dass bei Nekrose die

Enzyme gleiclizeitig mit dem Tode des Protoplasmas

zerstort werden, bei Nekrobiose zwar das Protoplasma

stirbt, jedoch die Enzyme tatig bleiben. In seiner Arbeit

wird schon erwâhnt, dass bei vielen Pflanzen die Nekro-

biose Veranlassung gibt zur Pigmentbildung oder zur

Produktion von aromatischen Stoffen und âtherischen Ôlen
;

fur ersteren Fall nennt er als Beispiele Pirus communis L.,

Trollius, Aconitum, Salix und Populus, fur letzteren Fall

Cruciferae, Amygdaleae, Spiraea und Asperula.

Speziell in Bezug auf ersteren Fall will ich unten

1) B e y e r i n c k M. W. Meded. kon. Akad. v. Wet. A'dam J900.

Unter Nekrobiose werden von V e r w o r n (Allgemeine Physiologie)

mit Erweitcrung eines voq Virchow in die Pathologie einge-

fûhrten Begriffs, diejeuige Prozesse verstanden, die miteincrunheil-

baren Scbadigung des normalen Lebens beginncnd, echneller oder

langsamer zum unvermeidlichen Tode fiihren.
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einige Beobachtungen mitteilen, jedoch zuvor etwas ge-

nauer auf die Tatsache der Nekrobiose selbst und die

létale Einwirkung des Chloroformdampfes eingehen.

Wir wissen, dass zahlreiche Pflanzen zwar Enzyme und

Glykoside enthalten, jedoch so lange die Gewebe lebendig

sind, keine Einwirkung beider Stoffe auf einander zu

beobachten ist. Sowie ich schon. friiher hervorhob, liegt

dann die Voraussetzung auf der Hand, dass eine raumliche

Trennung vorliegt, die beim Tode durch den Verlust der

Semipermeabilitât aufgehoben wird, ') es sei denn, dass

beide Stoffe in dense] ben oder in verschiedenen Zellen

vorhanden sind. Beyerinck fand das Enzym der Isatis

iinctoria L. in den Chloroplasten, das Isatan, das vom Enzym

gespaltet werden kann im Protoplasten, fiir Salixpurpurea

L. habe ich ') die wahrscheinliche Anwesenheit von Chro-

mogen und Enzym in denselben Zellen ebenfalls betont.

Die Lokalisation in verschiedenen Zellen konstatierte z. B.

Guignard^) bei Cruciferis und bei mehreren Rosaccen.

Es versteht sich, dass allerhande Ursaehen, die Nekro-

biose hervorrufen kônnen, bringt man z. B. die Blâtter

von Vaccinium vitis idaea L. und Pirus co))i))iunis L. in

ein Wasserbad von ± 55° C. so sterben die Telle ab, das

Enzym wird jedoch nicht zerstôrt. Dasselbe ist der Fall

1) Weevers Th. Jahrb. f. wiss. Botanik Bd. 39. 1903.

Fiir die Annahme Palladio s, das3 speziell nach detn

Abstcrben der PUanzen, die Tatigkcit der analysierenden und
oxydierenden Fermente, die der synthesierenden und reduzierendcn
Enzyme ùbertriiYt, kann ich keine zwingenden Griinde anerkennen
und in unsrem Falle wûrde diesc Annahme iiberdies bei der Loka-
lisation in verschiedenen Zellen schwerlich eine Erkliirung der

Tatsachen gcben kuancn.
Obcnstehcndes ist in Uebereinstimmung mit der Meinung Hof-

meisters (Naturw. Rundschau 1901), obschon damit nicht gcsagt

ist, dass ich mit der Hypothèse der chemischen Organisation der

Zelle im Wabensvstcm des Protoplasmas vôllig einverstanden bin.

2) Weevers Th. 1. c.

3) Guignard L. C. Rendus T. 111.

4) Vergleiche dièse Zcitschrift Vol. VII 1910.

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. IX. 191-2. 16
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beim Tôten der Telle durch nledrige Temperatur oder

durch die Einwlrkung verschiedener Glfte.

CzapekO hat ûber letzteren Gegenstand eingehende

Untersuchungen angestellt, Insbesondere ûber die Exosmose

aus durch Gifte geschadigten Pflanzenzellen. Dazu benutzte

er die sehr empflndliche Reaktion der Gerbstoffausfallung

mlttelst Ammonia- oder Koffeinlôsung. Er sagt: „das

Ausbleiben der Fallung nach Behandlung der Zellen

(Echeveria) mit Sauren bis zur Grenze ^/g^oo ist sicher

verursacht durch Exosmose und Verdûnnung des Zellln-

haltes nach Stôrung der normalen Semlpermeabilitat der

PIasmahau t."

Bel sorgfaitiger Prufung Czapeks Versuchsprotokolle

komme Ich zu der Folgerung, dass meistenfalls dièse

Exosmose eben beim Tode der Zellen elntritt, das Ver-

schwinden der Gerbstoffreaktion In den Zellen spater,

well zur vôlligen Exosmose natûrllch elnige Zelt erfordert

wird. Mit der Exosmose wlrd die Aufrechterhaltung des

Turgors unmôglich und die Telle werden schlaif.

Kahlenberg und True, '^) welche die Glftwlrkung von

Sauren auf Pflanzenzellen schon frCiherstudierten^benutzten

dabei als Grenzwert die eben erfolgende Hemmung des

Langenwachstums von Luplnenwurzeln und fanden dabel

ebenfalls bel allen stark elektrolytlsch dlssozllerten Sauren

elne Schwelle bel ^/ewo.

Obschon bel noch grôsseren Verdiinnungen natûrllch

berelts Schadigung vorkommen kann, ist also eine Ver-

dûnnung von ^/eioo bel den starken Sauren als der

Grenzwert zu betrachten, bei welchem fur mehrere Objekte

1) Czapek F. Versuche ûber Exosmose aus Pllanzenzellen.

Bcr. d. d. bot. Ges. 1910 und Ùber cine Méthode zur direkten Be-

stimmung der Oberllachespannung der PJasmahaut von Pllanzen-

zellen. 1911.

2) Kahlenberg L. und True R. H. Botan. Gazette 189G.
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Lind mit mehrcren Methodcn der Tod der Zellen mit

Durchlâssigkeit der Plasmahaut zu konstatieren ist. ')

In Ûbereinstimmung mit Obenstehendem nenntPfeffer

(Pflanzenphysiologie II S. 288 2e Aufl.) Erschlaffung, Ver-

fàrbung, Austrocknen, die aile auf dem Schwinden der

Semipermeabilitat beruhen, Folge und Symptôme der

Tôtung und sagt: ,,nôtigenfalls kann durch die Nichtplas-

molysierbarkeit, durch die Farbbarkeit des Protoplasmas

durch Anilinblau, durch den Austritt der im Zellsaft

gelôsten Farbstoffe entschieden werden ob der Protoplast

lebendig oder tôt ist."

Dabei stûtzt Pfeffer sich auf die bahnbrechenden

Arbeiten von Sachs 2) und Hugo de V rie s 3) aufdicsem

Gebiete. Dem Aussehen des toten Protoplasten will

Pfeffer keine grosse Bedeutung zuschreiben, weiljenach

der Art der Tôtung die Deform.ation sehr verschieden

sein kann.

Fast jedes KYiterium fur den Tod der Zellen beruht

also in letzter Instanz auf dem Schwinden der Semiper-

meabilitat, wobei, wahrscheinlich irréversible Ânderung der

1) Selbstverslàndlicli konnen dabci spezifischeEigenliimlichkeiten

vorherrechen und hat der Wert '^/Uioo nicht fur jedes Objekt

Gùltigkeit. So fand schon F. D. Heald (Bot. Gaz. 1896), der auf

VeranlassuDg von Kahlenberg obensleherde Untersuchungen

mit andern Objekten wiederholte, fiir Zea Mais Keitnwurzeln einen

Grenzwert '^/leoo und beobachtote G. J. Stracke (Archiv. Neerl.

Série II T. X 1905), dass HCl ^'/loo f'''' die oxalsaurerciche Zellen

der Blattscbuppen von Bégonia nianicata Cels. unscliiidlich ist.

Die von A. J. B r w n (Proc. Royal Soc of London 1909)

beobachtete Semipermeabilitat der Zellscliiclit der Hordcum Samen,

hat mit Protoplasmawirksamkeit nichts zu schatVen.

2) S a c h s J. Flora 1864.

3) Hugo de Vries. Sur la mort des cellules végétales par

l'efTet d'une température élevée; Archiv. Necrl. 1871 T. VI.
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Plasmakolloïden auftritt und damit das dynamische

Gleichgewicht, das den Lebensprozess charakterisiert un-

widerruflich zerstôrt wird. [Vergl. dazu auch die Arbeiten

von E. Verschaffelt ' und Stracke. ==)]

Statt von dem Schwinden der Semipermeabilitat int es

besser von dem Schwinden der relativen Impermeabilitiit

zu sprechen,. denn sowie von vornherein schon deutlich

ist, kann nicht von einer absoluten Semipermeabilitat ^)

die Eede sein, weil Nahrungsstoffe permeieren mûssen.

Die neueren Arbeiten von ver ton, Euhland, Na-

tliansolm u. a. liaben dièse Tatsache des Permeierens

uberzeugend klargelegt; auf den noch streitigen Punkt wie

die Aufnalime der verschiedenen Stoffe stattfinden kann

und auf die damit zusammenliangende Frage nacli dem

Bau der Pptoplasmahautschicht will ich hier nicht eingehen.

Ebenfalls hat es sich ergeben, dass die Permeabilitat

durch âussere Einflûsse weitgehend modifiziert werden kann.

Schon in 1872 hat Hugo de Vries ^) gezeigt, dass

darch die Einwirkung einer sehr verdûnnten (0,04 o/o) H^N

Lôsung, das sonst fiir NaCl und KNOa impermeabele Pro-

toplasma von Tradescantia permeabel wird, jedoch keine

Exosmose des Anthocyans stattflndet. Dieser Autor hob

ebenfalls hervor, dass bei der Einwirkung mehrerer Stoffe

die Hautschicht getôtet wird, die Vakuolenwandung jedoch

ihre relative Impermeabilitat behalt. Wird letztere eben-

falls vôllig permeabel, so ist der Tod unabweisbar, Bei

einem schnell wirkenden Gifte wie Chloroformdampf ist

1) Verschaffclt E. Bepaling der werking van vcrgiften op

planten. Meded. kon. Ak. v. Wctenscliappen A'dam 190i.

2) Stracke G. J. Recherches sur l'immunité des plantes supé-

rieures pour leur propre poison. Archiv. Neerl. Série II T. X 1905.

3) Semipermcabel nennt man ja diejenige Membranen, dienurdas

Losungsmittel, keine gel(3s(en Stoffe permeieren lassen.

4^ H. de V ries. Prirgsheims Jahrb. XVI 1885.



241

dicse Tatsache und das allmahlich fiir vcrschiedene Stoffe

permeabe] werden beim Tode fast nicht nachzuweisen,

sovvie ich unten zeigen werdo.

Lepeschkin') konstatierte bei den Gelenkpolstern von

Phaseohis und Mimosa, bei Tradescantia discolor und Spi-

royyra, dass nach Verdunklung die Permeabilitàt abnimmt,

Trôndle *) konnte zeigen, dass dièse Ânderung eine

typische Keizreaktion ist, die in narkotisiertem Zustande

nicht eintritt. Das Austreten von MineralstofPen CaClj, KCl,

KNO3, CaS04, aus dem Zellsaft beobachtete ersterer bei

den Gelenkzellen; es exosmierte jedoch nur ein Teil der

Inhaltstoffe, sodass von einem Schwinden der relativen

Impermeabilitàt nicht die Rede war. Ebenfalls beobachtete

Szûcs^) eine Modifiziering der Permeabilitàt durch Elek-

trolyte und wies Flury^) nach, dass die Hautschicht der

Spirogyrazellen und einiger Wurzelhaare durch die Ein-

vvirkung sehr verdûnnter Aluminiumsulfatlôsung fur KNO3,

NaîS04, H4NCI, ^ (H4N)2 SO4, Kaliumacetat, Kaliumtartrat,

Glyzerin, Saccharose und Glukose permeabel wird. Die

beobachtete Entstârkung der Zellen liess sich am besten

durch Exosmose der Zacker ^) erklâren. Jedoch behielten

1) Lepeschkin. W. W. Ber. d. d. bot. Gcs. 1908; Beili. Bot.

Centralbl. Bd. 24 le Abt. 1909.

1) T rond le. Jahrb. f. wiss. Bot. 1910.

3) Sziics J. Sitz. ber. d. k. Akad. d. Wiss. Wien 1910.

4) Flury M. Fbjra 1909.

Bei gut abgewaschenen Schnitten aus dem rotcn Zellparench3'm

der Riibe fand ich in Uebcreinsliinmung mit 11 u h 1 a n d (Jahrb. f.

wiss. Botanik 1911) und im Gegensatz zu Piiriewitsch nurschr
geriDge Exosmose der Invertzucker und keinc des Rohrzuckcrs. Es
gelang rair nicht durch Alurainiumsulfatlosungen verschicdener

Sliirke (icli priifte von 0,01 "/„ bis 2 "/„, stiirkere haben bald létale

Wirkung) eine Steigerung der Exosmose der Kohlehj'dratc hervor zu

rufen.

5) Schon fniher hatten Puriewitsch (Ber. d. d. bot. Ges. 1896)

und Hansteen (Flora 1S94) die Exosmose von Kohlchydraten aus

Endospermgewebe beobachtet. Durch Chloroforniieren wird dies

zwar verhindert, abcr das ist ei^^c Reiz- nicht eine létale Wirkung.
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die Zellen ihre Turgeszenz, die relative Impermeabilitat

des Protoplasmas war also erhalten geblieben und bei

mehrtagigem Verweilen in Wasser imdeinigenSalzlôsungen

wurde die frûhere Impermeabilitat wieder hergestellt.

Der oben ausgesprochene Satz, dass das Schwinden der

relativen Impermeabilitat, der Verlust des dynamisclien

Gleichgewichtes, ein Kriterium des Todes ist, wird deshalb

durch dièse neueren Ergebnisse durchaus nicht angefoch-

ten ; man kann jedoch nicht mehr sagen, dass die Exosmose

eines Telles der Inhaltstoffe beim Leben unmôglich ist,

Es wâre also ganz gut denkbar, das ebensowie Kohlehy-

drate bei der Wirkung bestinimteraussererEinfliisse durch

die lebendige Plasmahaut exosmieren und intrameieren

kônnen, ebenfalls dies fur Glykoside zutreffen wûrde. In

diesem Falle konnte schon beim Leben, die raumliche

Trennung von Enzym und Glykosid aufgehoben werden

und Spaltung letzteres auftreten, die Grenze zwischen

Nekrobiose und Leben wûrde sich dann verwischen.

Im Jahre 1909 erschienen zwei Arbeiten von G u i g-

nard') und Mirande''), die sich beide auf die Spaltung

von Glykosiden unterm Einfluss gewisser Anasthetica und

des Frostes beziehen. In sofern bei diesen Untersuchungen

von Nekrobiose die Eede ist, die Gewebe also tôt sind,

wenn die Spaltungsprodukte sich bilden, vertiefen dièse

Arbeiten unsre Einsicht nicht und haben lediglich den

Wert ^) einer Ausarbeitung der obengenannten Schrift

Beyerincks, denn sowie ich oben auseinandersetzte

wird beim Tode das Protoplasma vôllig permeabel und

wird deshalb die Trennung der Enzyme und Glykoside

j) Guignard L. C. Rendus 1909. S. 91.

2) Mirande M. C. Rendus 1909. S. 140.

3) Die Arbeit hat jedoch "Wert zum Nachweis der HCN liefern-

den Pflanzen.
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aufgehoben. Letztere konncn also gespaltet werden, wenn

sie in die Enzym entlialtenden Zcllen cingedrungen sind;

vielleicht diffundieren dann ebenfalls die gelôsten Enzyme.

Tritt jedoch dièses Permeieren und die nachfolgende

Glykosidspaltung sclion bcim Leben auf? Das ist hier

die Frage.

In der Arbeit von Guignard ist davon nicht die Rede

und das Austreten von Fliissigkeit ans den Geweben, das

schlaff werden der Teile, der Farbwechsel machen es

fast sicher, dass die Teile nicht mehr lebendig waren,

als die Glykosidspaltung erfolgte. Mi r an de sagt jedoch:

„on peut ménager l'action du chloroforme de manière à

conserver la feuille vivante après l'expérience."

Dieser Satz bezieht sich auf den Nachweis der Blausaure ')

in den Blattern von Prunus laurocerasus L. mittelst des

Reagens von Guignard. Lôschpapier, das zuerst mit

mit einer 1 o/o Pikrinsâurelôsung und spâter mit einer

lOO/o Na2 CO3 Lôsung getrankt ist, sodass die Farbe gelb

wird, gibt mit Spuren Blausaure eine rote Farbung, die

sich auf die Bildung der Isopurpursaure grûndet.

Spiiter haben H. E. A rm s t r n g und E. F. A rm s t o n g '^)

behauptet, dass die Einwirkung von Chloroform und von

andern Anâsthetica, die sie mit dem Namen von Hormonen ^)

bezeichnen. speziell eine Stimulierung der Enzymtâtigkeit

verursacht. Mit Nachdruck bekampfen sie die von W a 1 1 e r ^)

1) Nach Herisscy C. R. 1905 enthalten die Bliitter Prulaurasin,

das durch EnzymspaltuDg Blausaure liefert.

2) ArmstrongH. E. und E, F. Proc. royal. Soc. 1910. Annals

of Botany 1911.

3) H. Starling hat das Wort zuerst in der Physiologie des

Menschen fur chemischc Rcizstoffe bcnutzt. 78. Vers. d. Natiirf. und

Àrzte 1906.

4) W a 1 1 c r, A. D. Proc. royal. Soc. 1910.
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ausgesprochene Meinimg, dass die von ihnen studierten

Prozesse lediglich Todesphanomene sein wùrden.

Es schien mir deshalb der Miihe wert, dies einmal nach-

zLiprûfen und im allgemeinen die Einwirkung von Ciilo-

roformdampf auf die Pflanze speziell mit Berùcksiclitigung

von dem Eintreten des Todes zu studieren.

§ 2. Die létale Einwirkung von Chloeoformdampf

BEI KONSTANTER TeMPERATUR UND TbNSION.

Bel den Arbeiten von Guignard und Mir an de wurde

der Chloroform aïs Dampf angewandt, ich habe daher bei

meinen Untersucliungen dies ebenfalls getan und die

Pflanzen wahrend einiger Zeit unter eine Glasglocke mit

geschliffenem Rand, Inhalt 2 L., gestellt. Die Glocke ent-

hielt ein kleines Gefass mit Chloroform, in welches einige

Stùckchen Lôschpapier gelegt wurden, damit die grôssere

Oberflâche eine schnellere Verdunstung gestattete. Nacli

einer Stunde war der Raum gesattigt, die Quantitat Chlo-

roform im Gefass blieb praktisch unverândert, ni. wenn

die Temperatur die namliche blieb.

Die Objekte brachte ich durch eine kleine Offnung von

oben ab in die Glocke, sodass der schwere Chloroformdampf

fast gar nicht entwich.

Zum Vergleich wurde die AVirkung von mit Chloroform

gesattigtem Wasser ') herangezogen und es zeigte sich,

dass bei Zimmertemperatur dièse Wirkung fast dieselben

letalen Effekte hatte vvie aus unterstehenden Versuchen

hervorgehen wird.

1) Das Wasser wurde mit genûgcndem Chlorororm beschickt,

2X24 Stunden ins Dunkel gestellt und wiederholt geschùttclt.



245

Nur bei den Teilen mit dicker Cuticula und mit Stomata

sowie die' Blâtter von Prunus laurocerasus L. und Aucuba

Japonica Thb. wird der Dampf schnellcr eindringcn kônnen

und grosseren Effekt haben. Wenn z.B. von einem Blatto

von P)-u)tus laurocerasus die eine Hâlfte in Chloroformdampf,

die andere in Chloroformwasser gestellt wurde, so war

die erste nach 8, die andere nach 17 Minuten braungefilrbt,

bei Aucuba japonica v^aren dièse Zahlen 15 und 30 Minuten.

Czapek 1. c. S. 36 hat aus seinen Versuchen ùber die

Einwirkung von mit Chloroform gesiittigtem Wasser auf

Eclieveriazellen geschlossen, dass Cliloroform ein Narkoti-

kum ist, das schon in einer Konzentration mit einer von

Wasser kaum abvveichenden Oberflachenspannungswert

Exosmose verursaclit. Die Einwirkung des Ciiloroforms

ist aiso von dem des Àthers und Alkohols, die bei der

kritischen Oberflachenspannung von 0,685 wirken, vôllig

verschieden.

Sowie oben schon gesagt warde, war es nicht meine

Absicht die Reizwirkung des Ciiloroformdampfes und

seinen Einfluss auf die Lebensprozesse zu beobachten,

sowie neulich von A. A. Irving') getan worden ist;

vielmehr wollte ich die letalen Effekte beurteilen und eben

darum war es vorteilliaft, die sclmelle Einwirkung des

1) A. A. Irving. Annals of Bolany \XV l'Jll. The cllcct of

Chloroform upon Respiration and Assimilation.

Als ein Fehlcr dieser Arbeit muss m. E. betraclitet wcrdcn, dass

die Reiz- und létale Wirkung des Chloroformdampfcs nicht mit

geniigendcr Scharfeaiiseinander gehalten worden sind, die beobachtete

C02-Bildung also zuni Teil ein postmortalcr Prozess ist. Bei der

Vergleichung mit unterstehenden Versuchen ergibt sich, dass oft

létale Prozcsse beobachtet wurden, sowie aiich aus der H("N-Bildung

und BraunlarbuDg bei Prunus, sowie aus dem schlatï werdca der

Keimlioge hervorgeht.
*
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gesâttigten Dampfes zu benutzen. Besonders beachtete ich

die Kennzeichen des Zellentodes und prûfte ob die Folgen

gesteigerter oder abnormaler Enz\'mwirkung vor, gleich-

zeitig mit, oder nach dem Tode hervortraten. In Ûberein-

stimmung mit Obenstehendem wurden bei den verschie-

denen Objekten verschiedene Kriteria des Zellentodes

benutzt und die Objekte so lange beobachtet, bis es un-

zweideutig hervortrat, dass entweder der Tod eingetreten

war, oder die Objekte sicli von der Chloroformeinwirkung

erliolt hatten.

So war das Exosmieren des Anthocyans stets ein Zeichen

der vôlligen Permeierbarkeit des Protoplasmas, die nicht

mehr rùckgângig gemacht werden konnte, ebenfalls das

schlaff werden der Telle mit dem Hervortreten von Flûs-

sigkeitstropfchen, wonach niemals Deplasmolyse mehr

môglich war.

Das an und fiir sich unschadliche Saureviolett (Vergl.

die obengenannte Arbeit von Strack e), das in die lebenden

Zellen nicht eindringt, war ebenso in einigen Fallen ein

vorzugliches Mittel zur Konstatierung des Todes.

Aile Versuchen wurden bei einer selben Temperatur

von 11—12° C. angestellt, eine notwendige Bedingung,

sowie sich unten ergeben wird. ') Spater werde ich dann

einige andre Beobachtungen mitteilen liber die Resul-

tate bei verschiedener Temperatur.

Nattirlich ist es bei mehrzelligen Organismen nicht zu

vermeiden, dass der einmal In die Telle diffundierte Chlo-

roform mit seiner Einwirkung fortfâhrt, wenn die Objekte

aus der Glocke herausgenommen sind, jedenfalls wurden

1) V. Ryssclberghe (Bail, de la Cl des Se. Ac. royale Bel-

gique 1901) zeigte, dass die Permeabilitat des lebenden Plasmas fur

Wasser und unschadliche Salzlosangen bei Temperatursteigerung

zunimmt.
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jedoch die dafûr gceigneten Objektc, sowie Keimwurzcl

und Parcnchymschnitte sofort nach dum Kntferncn ans

der Glocke mit Wasser abgewaschen.

Von den zahlreichen Bcobachtungcn wcrdo ich stets

fur eine Zeitperiode nur eine Beobachtung mittcilcn, es

sei demi, dass auf der Todesgrenze die Rcsultate verschieden

ausfallen. Stets benutzte ich, soviel wie môglich war, z. B.

bei Prunus laurocerasus L., Aucuba japonica Thb. und

Magnolia Blâtter resp. Blumenbliitter eincs Individuums

oder bei Beta Schnitte aus einer Wurzel um den Schwicrig-

keiten, welclie die individuelle Variabilitiit bietet, tunlichst

vorzubeugen.

les Objekt. Keimpflanzen von TriUcum vulgare Vill.

Wurzeln 1—2 cm., das erste Blatt tritt noch nicht aus

der Kotyledonarscheide hervor.

Einwirkung von Chloroformdampf.

Nach 5' Austreten von viel Trôpfchen aus der Scheide,

dièse ist schlaff und nicht mehr zu deplasmolysicren. Die

Wurzeln fârben sich mit Saureviolett,

Nach 3' Austreten von sehr wenig Trôpfchen aus der

Scheide, dièse ist noch nicht sofort, sondern spiiter schlaff;

die Wurzeln farben sich.

Nach 2' Austreten der Trôpfchen nicht sofort, sondern

spâter; die Wurzeln fârben sich.

Nach 1'. Spâter Austritt der Trôpfchen,

Nach 30"—60* Dite, die Wurzeln sind wenigstcns in den

oberen Zellschichten bleibend gcschâdigt und erholen sich

ebensowenig wie die Scheide, die spâter schlaff wird.

Langeres Auswaschen in Wasser hat kein Résultat. Zu-

erst farben sich die Wurzeln hart hinter der Calyptra ').

Nach 15*. Meistens nicht bleibend gcschâdigt, zuweilen

sehr schv^ache Filrbung der Wurzeln.

1) Vergl. dazu die ArLcit von Rufz de La vison. lîcv. générale

de Botanif[ue 1911.
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Létale Einwirkungszeit fur die Wurzeln 15"—30", fiir

die Scheide 30"—60".

Fiir lufttrockne ungekeimte Samen ist die létale Ein-

wirkungszeit mehr als 240 Stunden. Die Samen welche so

lange in der Glocke verweilt haben, keimen ganzgut; fur

wasserreiche, gequollene Samen ist die létale Einwirkungs-

zeit 30—60 Minuten ').

2^3 Objekt, risiim sativum L. Keimwurzel 1 à 2 cm.,

gekeimt zwischen Lôschpapier.

a. Einwirkung von Chloroformdampf.

Nach 4'. Wurzel schlafF, Deplasmolyse unmôglicli, farbbarmitSaureviolett.

3'.
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3^3 Objekt. Beta vulgarls L. Nicht zu dunno Schnitte

aus dem roten Parenchymgewcbe der Wurzel wcrden

zuvor gut in Wasser von 12° C. abgewaschen, sudass

kein Anthocyan mehr austritt. Dann werden sie mit einer

Nadel in die Glocke gebracht und auf einen Korkgesteckt,

sodass der Cliloroformdampf gut einwirken kann. Nach

der Einwirkung werden sie wiederum abgewasclien und

auf Objektglâser gelegt, um zu sehen ob das Anthocyan

aus den Zellen exosmiert.

Einwirkung von Chloroformdampf. (Versuche in Februar).

Nach 5' sofort Austritt des Anthocyans.

2'

„ V „ „ „ „ (4 Versuche).

„ 1' nicht sofort Austritt sondern nach 2 Minuten (2 Ver-

suche).

„ 1' kein Austritt (9 Versuche).

„ 30" kein Austritt.

Létale Einwirkurvgszeit + 60".

Chloroformwasser hat bei 12° C. cine fast eben so lange

létale Einwirkungszeit, die Grenze ist weniger scharf. Bei

hôherer Temperatur + 22° C. ist die Einwirkung des

gesattigten Dampfes viel schneller aïs die einer gesat-

tigten wâsserigen Losung.

Je alter die Wurzeln sind, je kûrzer die létale Einwir-

kungszeit wird, in Marz fand ich bei einigen Versuchen

stets ± 40", in April 10"—20".

4es Objekt. Beta vulgaris (Viehrûbe). Die Wurzeln haben

ein farbloses Parenchym im Zentralcylinder, mit einer

Schicht anthocyanhaltiger Zellen in der Rinde. Werden die

nicht zu dûnnen Schnitte sofort nach dem Schneiden gut

abgewaschen, so fàngt an der Luft die Schwarzfârbung

nach + 3 Stunden an.

Einwirkung von Chloroformdampf. Behandlung wie oben.
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Nacli 3' sofort Exosmose des Anthocyans, + 3 Minuten nach

dem zweiten Abwasclien wird die Schwarzfarbiing sichtbar.

Nach 1' fast sofort Exosmose des Anthocyans. Die

Schwarzfarbung wird 5—10 Minuten nach dem Abwaschen

sichtbar.

Nach 30". Keine Exosmose des Anthocyans. Schwarz-

farbung nach einigen Stunden.

Létale Einwirkungszeit 30"— 60".

Stets erfolgt die Schwarzfarbung, welche das erste sicht-

bare Résultat einer Oxydase-einwirkung ist, einige Minuten

nach dem Anfang der Anthocyanexosmose, nachdem also

wenigstens in der Rinde die relative Impermeabilitât auf-

gehoben ist.

5^3 Objekt. Solamim tiiberosum L. Weisse,. etiolierte

Schôsslinge. Lange 1—4 cm.

Nach der Chloroformeinwirkung stellte ich die Schôss-

linge bei 12° C. in eine wasserreiche Atmosfar um zu

sehen ob der Tod bald erfolgen wûrde. Nicht zuvor durch

Chloroform getôtete Schôsslinge blieben in dieser Umgebung

mehr als 24 Stunden unverândert.

Einwirkung von Chloroformdampf.

Nach 5' Braunfiirbung Austritt von Flûssigkeitstrôpfchen.

4'

3' nicht sofort Braunfarbung „ „ „

2' „ „ „ sondern nach 30', zuvor Austritt von Trôpfchen.

-* v 11 « n n '-'^ 7
Kem „ „ „

QÇ)» 1 on/

30' kein „

Létale Einwirkungszeit + 30".

Die Braunfarbung wird z. B. bei 2—3 Minuten Chloro-

formeinwirkung mehrere Minuten nach dem Austritt der

Trôpfchen, also nach dem Verlust der relativen Impermea-

bilitât sichtbar.
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6®s Objekt. Salix purpurea L. Etiolierte Schôsslinge.

Lange 1—2 cm.

Einwirkung von Chloroformdampf. Nach der Einwirkung

liess ich die Schôsslinge an der Luft bei 12° C. liegen uni

den Anfang der eventuellen Schwarzfârbung zu beobachten.

5' Austritt von Fliissigkeitstrôpfchen, soibrt Anfang der Schwarzfârbung.

3' „ „ „ Schwarzfiirbung nach + 2'.

9' -t- 6'

30' kein Austritt von „ sofort, sondern nach 1'.

Schwarzfiirbung nach + 12'.

30' „ „ „ „ keine Schwarzfârbung nach

3 Stunden.

Létale Einwirkungszeit 15*—30*.

Die Schwarzfârbung, welche die Folge einer Catecholzer-

legung durch die Catecholase ^ ist, wird stets mehrere

Minuten nach dem Schwinden der relativen Impermeabi-

litat sichtbar.

7^s Objekt. Isatis tbictoria L. Etiolierte Keimpflanzen.

Lange 1—2 cm.

Nach der Einwirkung liess ich die Keimpflanzen an der

Luft liegen um den Anfang der eventuellen Verfârbung

zu beobachten. Die Keimpflanzen sind ni. gelb gefàrbt

und durch die Bildung des blauen Indigofarbstoffes fârbt

sich am ersten der gekrûmmte Teil des Hypocotyls schôn

griin. Weiter wie oben. Nach 1'— 2' Einwirkung erfolgt

der Austritt von Fliissigkeitstrôpfchen innerhalb einer

Minute, die Grûnfârbung fângt 5'—15' spâter an.

Létale Einwirkungszeit + 60', wenigstens in w^asser-

reicher Atmosfar.

Die Verfârbung, welche die Folge der Spaltung des

Isatans durch Isatase und der Oxydation des dabei gebil-

1) VV e e V c r s Th. Recueil des trav. bot. Xéerl. 1910,
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deten Indoxyls zu Indigo ist, vvird also stets mehrere

Minuten nach dem Schwinden der relativen Impermeabilitat

sichtbar.

8°s Objekt. Lonicera Pcriclymenum L. Junge Knospen 0,5

bis 1 cm. gross. Einwirkung von Chloroformdampf.

Nach 4' Austritt von Trôpfchen, spilter Verfiirbung.

jedoch nach 10' schhiff und verfiirbt.

60'

nach 12 Stunden nicht schlaff und verfarbt

+ 30", das Verfarben erfolgt

stets spater als der Austritt der Tropfchen.

9es Objekt. Magnolia precia Cox. Weisse Blumenblâtter.

Die Blatter liess ich nach dem Herausnehmen aus der

Glocke an der Luft liegen zur Beobachtung der eventuellen

Braunfârbung.

Nach 2' Braunfiirbung der ganzen Blatter.

„
3'
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jedoch vôllig braun wird. Das herausgenonimene Blatt

sieht dann gerade so ans wie die Blumenblâtter, die der

Frost gebriiunt hat. Bel der Nekrobiose, die sowohl Frost,

wie Chloroformdampf hervorrufen, isteine Oxydasevvirkung

die Ursache der Bildung eines braunen, in Wasser fast

unlôslichen Produktes (s. unten).

Létale Einwirkungszeit fiir die Epidermiszellen < 5*.

10<^s Objekt, Blatter von Aucnhajaponica Thb. (ervvachsen).

Die Schvvarzfarbung, die bel Nekrobiose auftritt, ist nach

Bourquelot und Herissey') die Folge der Bildung

des Aucubigenins, des Spaltungsproduktes des Aucubins.

Austritt von Fliissigkeitstrôpfchen war bei den erwachsenen

Bliittern nicht zu beobachten. (Versuche im Winter).

Einwirkung von Chloroformdampf.

Nach 15' Anfang der Braunfiirbung.

12'

„ 4' normal, 9' nach dem Herausnehmen fiingt die Farbung an.

2' ' 14'

„ l'30' „einigeStunden „ „ „ « . „ „

„ 1' Nach 24 Stunden noch normal, kein Nekrobiose.

Létale Einwirkungszeit + l'30'.

Fur junge Blatter (Grosse 1—2 cm.) ist die létale Ein-

wirkungszeit + 15*. Hier tritt die Braunfarbung stets 1—

2

Minuten nach dem Austritt von Fliissigkeitstrôpfchen hervor.

ll^^s Objekt. Schôn grune Blatter von Prmms laurocera-

SHS L. (Versuche im Winter).

Nach 30'. Anfang der Farbung des G uignardschen Loschpapiers.

Blatter schon lange braun, deutlicher HCN-geruch.

„ 25'. Dito.

1) Boiirqnclot und H e ri s se y. Ann. Cliim. Pliya. 8"

ser. t. IV.

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. I\. 1912. 17
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Nach 20'. Loschpapier unverandert, deutlicherHCN-geruch. Braunfarbung.

,,10. „ „ n n n

„ 12'. Anfang der Braunfarbung, nocli kein HCN-geruch.

„ 5'. Keine Pârbung, dièse fiingt 3' nach dem Herausnehmen an,

einige Minuten spater HCN-geruch.

4'. ^^ „ dièse fangt + 4' nach dem Herausnehmen an.

9' -\- JS'

spater HCN-geruch.

„ l'30". „ „ „ „ ±6' „ „ Herausnehmen an.

1'. „ „ „ „ 5 Stunden „

Létale Einwirlvungszeit + 1'— l'SO".

Fur junge Blatter und Schôsslinge (C4rôsse 1—2 cm.)

ist die létale Einwirkungszeit < 15". Die Zeit ist sehr

abhangig vom Wasserreichtum der Cewebe. Je wasserar-

mer die erwachsenen Blatter sind, je langer die létale

Einwirkungszeit ist: z. B. bei lufttrocknen Blâttern, die i
90f»/o ihres Wassers verloren haben ist die Zeit, welche

zur Braunfarbung erforderlich ist 8—12 Stunden '). Luft-

trockne Blatter, welche ûber CaCl2 getrocknet sind, bleiben

bei der Chloroformdampfeinwirkung in einer mit CaCl^

beschickten Glocke tagelang schôn grûn.

Fiir dièses Objekt kann ich die Empflndlichkeit des

Guignardschen Reagens nicht so besonders gross nennen,

der Geruchssinn verrat die Blausaureanwesenheit stets

einige Minuten fruher. Meistenfalls ist es zu beobachten,

dass der Anfang der Braunfarbung cher auftritt, als der

HCN-geruch, weii dieser HCN ja erst aus dem Blatte her-

aus diffundieren muss.

Wenn wir die Resultate dieser Versuche uberblicken,

so sehen wir zunachst, dass die létale Einwirkungszeit

1) Vergl. obengenannte Arbeit von A. A. Irving.
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des gesattigten Chloroformdampfes bei + 12° C, fiir die

empfindlichen, wasserreichen Objekte im Allgemeinen

15—60 Sekunden '), sogar fur die Epidermis der Magnolia-

blumenblatter weniger als 5 Sekunden ist. Bei ziemlieh

resistenten Objekten, wie ervvachsenen, frischen Bliittevn

von AKCiiba japonica Thb. und Prunus lauroccrasus L.

belauft sie sich nur auf 1—2 Minuten ^). Die Zeit ist

sehr vom Wasserreichtum der Gewebe abhiingig; je vvasser-

ârmer die ervvachsenen Prunus lauroccrasus Bliitter sind,

je langer ist die zur Braunfiirbung erforderliclie Zeit und

lufttrockne Samen von Pisutn satlvum und Triticum ruhjare

kônnen mehr als 240 Stunden in gesiittigtem Choroform-

dampf verweilen und dennoch ganz gut keimen, wahrend

wasserreiche nach 30—60 Minuten ihre Keimkraft einge-

biisst haben.

Es kann deshalb nicht wundern, dass^Iirande bei

empfindlichen Objekten wie Photenia scrrulata und Tlut-

lictrum aquilegifoUuni nach einigen Minuten HCN bildung

beobachtete.

Mir gelang es bei Prunus lauroccrasus jedoch niemals

die Blâtter lebendig zuerhalten nachdem Blausâurebildung

nachweisbar war, stets trat zuvor Braunfiirbung der Bliit-

ter zu Tage und starben dièse ab. Brachte ich die Bliitter

zugleich mit dem Chloroform in die Glocke, fand deshalb

eine langsaraere Einwirkung des noch nicht gesiittigten

Dampfes statt, so dauerte das Absterben liinger, das

1) Nach den Angaben von Boescken und Watcrman
(Versl. kon. Akad. v. VVet, A'dara Jan. 1912) gilt dics fiir Penicil-

Hiim ijlaucum nicht und kann dicser Pilz sich in mit Chloroforra

gcsattigtem Wasser cntwickcln. Uci mciner Versuchsanstcllnng

konnte ich dièses Résultat jedoch nicht erhalten, sogar in einerguten

Nalirlusung (1 "/„ Glukose mit den erforderlichen Salzen) cntwickcl-

ten sich die gcimpftcn Sporen niclit, wcnn die N;ilirl(isung in cinem
mit Chloroformdami)f gesattigten Ranmc gcstclltvvar. IJliebdassporen-

tragcnde Mycelir.iu dL cine Woche in cincm mit Cliloroformdarapr

gesîittigten Raunie, so halten die Sporen ihrc Keimkraft eingebiisst.

2) Vergl. da7,u das oben zu der Arbeit I r v i n g s Gesagte.
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Résultat blieb jedoch unverandert. Die Angaben von Mi-

rande kann ich in dieser Hinsicht also nicht bestâtigen. ')

Liefern meine Ergebnisse nun eine Stutze fur die An-

nahme von H. E. und E. F. Armstrong, dass die Ein-

wirkung von Chloroform eine spezielle Stimulierung der

Enzymtatigkeit zu Stande bringt? Durchaus nicht, und es

kommt mir vor dass die Vergleichung des Chloroforms

mit den Hormonen S tari in gs, weder eine fruchtbare

noch eine zutreffende zu nennen ist. Die Chloroformein-

wirkung, ich meine die létale und nicht die Reizwirkung

offenbart sich zuerst durch ein Schwinden der relativen

Impermeabilitât, das Todeskriterium, wie ich oben gezeigt

habe und bel mehreren Objekten, wie Beta vulgaris (Vieh-

rtibe), Schôsslingen von Solanum tiiberosum L. und Salix

purpurea h., Keimpflanzen von Isatis tinctoria L. sind die

ersten Beweise einer gesteigerten oder besser abnormalen

Enzymwirkung einige Zeit spâter, wenn die Glykoside

nach dem Permeieren durch die Enzyme gespaltet werden

zu beobachten. Die untersuchten Glykoside permeieren

also bei der Chloroformeinwirkung nur nach, nicht vor

dem Tode und dieser Vorgang lâsst sich durchaus nicht

mit dem oben erwahnten Permeieren der Kohlehydrate

bei Einwirkung bestimmter, ausserer Einflùsse vergleichen.

Die von Beyerinck gestellte Grenze zvvischen Nekro-

biose und Leben ist bis jetzt also nicht verwischt '').

1) In einer spiiteren Arbcit (C. R. 1910), die mir zur Einsicht

kaiu, àls ich meine Untersucliungcn schon abgeschlosscn hatte,

widcrriift Mirande zsvar nicht seine frûhere Ergebnisse, sagt

jedoch in Ucbereinstimmung mit meiner Folgerung: „ccs phénomènes
sont dus à la diffusion après la mort du protoplasme.

2) Wallcr, A. D. (Proc. royal, soc. 1910), der ein bcstimmtes
Reagieren aul' einen Induktionsschlag als ein charakteristisches Le-

benszeichca betrachtet, konstatierte bei Prunus laurocovasus nach
einer Minute Chlorolormcinwirkung das Fchlen der elektriseheu

Reizbarkcit und weil erst einige Minuten sp;iter die IICN Bildung
zu beobachten war, nennt auch er die Blausaurebildung ein post-

mortales Phanomen.
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Obenstehende Folgerungen iiber die Chloroformeinwir-

kung lassen sich auch mit den Betrachtungen Lepesch-

kins ') ûber die Einwirkung von anastliesierenden StoflFen

auf die osmotischen Eigenschaften der Plasmamembran

ganz gut vereinbaren. Lepesclikin hat wahrscliein-

lich gemaclît, dass derartige Kôrper im Dispersions-

mittel dcr Piasmamcmbran gespeiclicrt wcrden, sodass bei

einer bestimmten Konzentration des Chloroforms in der

wâsserigen Aussenlôsung, sein Gehalt in der Plasmamem-

bran so gross wird, dass die hervorgcrufene Ânderung

der Dielektrizitatskonstante des Dispersionsmittels zur

Koagulation der Eiweisskôrper fûlirt, wclclie Koagulatiun

wiederiim den Verlust der relativen Impermeabilitât der

Plasmamembran zur Folge hat. Dièse Betrachtung gibt

meines Erachtens eine mehr annehmliche Erklarung der

Tatsachen als diejenige Armstrongs. Die Annahme von

Hormonen ist fiir die létale Wirkung vôllig ûberfliissig;

v^ie die Reizwirkung der Anasthetica aufzufassen ist, liegt

ausser dem Rahmen dieser Arbeit.

Bei mehreren Versuchen konstatierte ich einen Aiistritt

von Flûssigkeitstrôpfchen; das versteht sich ja, denn

beim Verlust der relativen Impermeabilitât wird in den

vorher vom Turgor gespannten Zellen, die Elastizitat der

Zellraembranen eine Kontrahierung bedingen, die einen

Austritt von Wasser mit gelôsten Stoffon zur Folge haben

muss. Bei erwachsenen Teilen mit grossen Interzellularcn

1) Lcpcschkin W. W. Ber. d. d. bot. Gcs. 11)11. In dicscr

Arbeit unterschcidet L. ebenso wie ich obcn tat die gclindc Ein-

wirkung der Anasthetica, die die osmotischen Eigenschaften dcr

Mcmbran derart iindert, dass aile vStotTe, die sich im "Narkotiknm

schlecht, im Wasser gut losen, wiihrend der Narkose langsamcr

permeieren, von der letalcn Einwirkung (s. oben).

Vergl. dazii auch das oben ûber die Endospermcntlcernng untcrm

Eintluss des Chloroformierens Gesagte.
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tritt das Wasser nur in dièse Râume und komint an der

Oberflache nicht zum Vorschein, dieser Vorgang macht

dann die Teile mehr oder weniger transparent. Liess ich

JLinge Wedel einer Asplenium spec, die sonst den Wasser-

austritt ganz gut zeigen so lange an der Liift welken,

dass sie ganz schlaff und also die Zellmembranen fast

vôllig entspannt sind '), so gaben dièse Wedel in der

Chloroformatmosfar keinen Austritt von Flûssigkeitstrôpf-

chen, Dasselbe beobachtete ich bei jungen Schôsslingen

von Aucuha japonka Thb. und Blattstielen von Tropaeo-

liim majus L,

Damit ist die Beobachtung G uignards ^), dass der

Protoplast sich bei der intensiven Chloroformeinwirkung

von der Zellwand lôst, nicht in Widerspruch, denn nach

dem Verlust der selektiven Permeabilitat kann durch die

bei der Plasmakoagulation stattflndende Entwasserung der

Plasmastoffe Wasser austreten, und schrumpft der tote

Protoplast.

Im Verlust der relativen Impermeabilitat mûssen wir

jedoch den Hauptmoment suchen, nicht in einer besondern

Wasserabgabe verursachenden Affinitilt des Protoplasmas

fur Chloroformdampf, wie R. Dubois^) behauptet, eben-

sowenig in einer Ànderung der Obenflachenspannung wie

Giglioli'*) tut. Dièse Ànderung der Obenflachenspannung

imterm Einfluss der Anasthetica will ich durchaus nicht

verneinen, allein sie ist hier nur Nebensache und wer den

Verlust der relativen Impermeabilitat nicht in seiner Be-

deutung wiirdigt, dem fehlt die richtige Einsicht in die

1) Die Wedel wareii nocli gut lebendig, dcnn Kontrollehalften

in Wasser gclcgt wurdcn wieder vôllig turgcszcnt.

2) G 11 i g n a r d L. C. R. 1909.

3) D u b o i s R. C. R. 1886,

4) Giglioli I. Rendic. d. R. Accad. d. Lincei 191L
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Phanomene. Wiewohl R.Dubois also schon im Jahre 1886

den Austritt von Wassor bel Chloroformeinvvirkung beo-

bachte, ist, beim Fehlen einer guten Deutung der Tatsache,

der Wert seiner Arbeit nicht so hoch anzuschlagen wie

Giglioli tut.

Zum Schluss noch einige Worte tiber die létale Wirkung

einigcr andern Aniisthetica in Dampfzustand. Dazu kann

man in unserm Fall auch die atherischen Ole rcchnen,

die bci letaler Einwirkung dieselbe Erscheinungen, die ich

oben beschrieben, zu Stande bringen. Ihre Wirkung ist

jedoch viel weniger intensiv wie schon Heller ') gezeigt hat.

Ich prûfte z. B. von den atherischen Olcn ^) Oleiim Eos-

mariai und 01. Lavamlulae und benutzte als Objekt Schnitte

von Bda vulgaris und Blatter von Prunus lauroccrasus.

Filr ersteren Objekt waren die letalen Einwirkungszeiten

(Versuche in Marz) resp. 30'—40' und 35'—50' also mehr

als 40 Mal so lange als beim Chloroformdampf.

Fur letztern Objekt dauerte es beiRosmarin- und Lavandel-

ol resp. 2—3 und 5— 7 Stunden ehe die Braunfarbung

der Blatter und spater HCN Bildung auftrat. Also + 20

und 45 Mal so lange als beim Chloroformdampf und gerade

Lavandelôl nennt Giglioli als einen Stoff, der von den

atherischen Olen am intensivsten wirkt.

Von andern flûchtigen Stoffen untersuchtc ich die Fol-

genden : Die letalen Einwirkungszeiten stehen in Klammern
;

das Objekt war Beta vuhjaris, die Grenze der Exosmose

des Anthocyans war oft nicht scharf zu bcobachten. Stets

war die Glocke mit dem Dampfe gesattigt, als die Ver-

suche anfîngen.

Àther (3'—5'), norm. Amylalcohol (3'— 5'), Tetrachlor-

1) Heller A. Flora IDOi.

-) Die Glocke war dann von der mit litlicrischem Ùlcgcsiittigten

I.uft gcfiillt. Vcrgl. dazu die Arbeit H e 1 1 e r s.
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kohlenstoff (4'— 6'). Benzol, Athylalkohol, Toluol und

Metakresol mehr als 4 Minuten. In einer Atmosfâr von

Leuchtgas und von Acetylen waren die Zeiten mehr als

5 Minuten, Wenn wir bedenken, dass fur Chloroform die

Zeit + 40" ist, so w^ird es deutlich wie selir letzterer

Stoff die andern in Giftigkeit ûbertrifffc.

Bekanntlich dringt der Ammoniadampf sehr schnell in

die Zellen ein '), bei gesattigtem Dampfe war nach 5" eine

deutliclie Verfarbung, die beim Auswaschen in viel Wasser

schwand, zu beobachten. Nach Einwirkung wahrend

60" blieben die Schnitte nach dem Abwaschen braunlich,

Exosmose trat jedoch viel spater, obschon frûher als in

den nicht behandelten Schnitten auf.

Bei Prunus Icmrocerasiis beobachtete ich die Einv^irkung

von normalem Amylalkohol (Braunfarbung nach li—

2

Stunden) und von Ammoniadampf (Braunfarbung nach

5—6 Minuten, letztere also schneller als von Chloro-

formdampf).

Bei der Einwirkung von Dampfen von Catechol und

Saligenin, Stoffen, die nur sehr wenig flûchtig sind, bleiben

die Blatter von Prunus laurocerasus tagelang lebendig und

unverandert. Dies stimmt nicht vôllig mit den Ergebnissen

Mirandes"); ebensowenig dass ich bei der Einwirkung

des Metakresoldampfes die Blausaurebildung, obschon nach

langerer Zeit beobachten konnte.

Obenstehende Betrachtungen iibcr die létale Wirkung

haben in allen diesen Fâllen ebenso gut ihre Gùltigkeit

und den einigermassen phantastischen Betrachtungen

Gigliolis Le. uber die Wasserbewegung in den Pflanzen

kann ich keinen Wert beimessen.

1) PfefferW. Ostnotische Untersachungcu 1877.

Ruhland. Jahrb. f. Wiss. Botanik 1908.

2) M i r a n d e M. (C. R. 1910).
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§ 8. Die létale Einwirkung von Chloroformdampf

BEI VARIABLER TeMPERATUR UND TeNSION.

Es lag aiif der Hand cbenfalls Beobachtungen iiber die

létale Einwirkuug von Chloroformdampf anzustellen, wenn

entweder Temperatur, oder Tension oder beide verschieden

sind. Ich \vah\te Prioius laurocerasus L., Âiicuba japonica

Thb. und Beta viilgaris L., zur Konstatierung der letalen

Einwirkungszeit und priifte bei den drei ersteren Objekten

und ebenfalls bei den Blumenblattern von Magnolia und

den Schôsslingen von Salix j'^n'pm'ca L. die Zeit der per-

manenten Chloroformdampfeinwirkung, die zur Erreichung

der ersten sichtbaren Braun- oder Schwarzfarbung (Far-

bungszeit) erfordeiiich war.

Zuerst untersuchte ich die Einwirkung von gesattigtem

Dampfe bei verschiedener Temperatur und wilhlte ira

Anschluss an die ûbrigen Arbeiten auf diesem Gebiete

und mit Rûcksicht der bekannten Regel von van 'tHoff

Intervalle von 10° C, beobachtete bei 0—1° C, 10-11° C,

20—21° C, 30—31° C. Natûrlich war es nôtig die Telle

zuvor auf die bezùgliche Temperatur zu bringen; dies

geschah bei Beta vulgaris Schnitten in Wasser, bei den

andern Objekten in feuchter Luft.

Wir konnen sagen, dass die létale Einwirkungszeit der

Schnelligkeit der Prozesse, die den Tod hervorrufen um-

gekehrt proportional ist und ebenfalls, dass je schneller

die Farbstofifbildung erfolgt in umso kurzer Zeit die Farbe

eine derartige Intensitât erreicht hat. dass sie eben wahr-

nehmbar wird. In der Art konnen wir hier von Prozessen

reden, deren Schnelligkeitssteigerung bei Tempuraturinter-

vallen von 10° C. wir beobachten und durch Temperatur-

koeffizienten ausdrùcken. Der Quotient der Einwirkungs-

zeiten, bei n° C. und n -\- 10° C. gibt also die Tempera-

turkoeffizienten, die zwischen Klammern hinzugefugt sind.
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Prunus lauroceraHiis.

Temperatur.
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Tempemtur.

1— 2° C.

6— 7° C.

11—12° C.

16—17° C.

21—22° C.

Temperatur.

1— 2° C.

11—12° C.

21—22° C.

31—32° C.

3es Objekt (Versuch in April)

Létale Zeit.

60'—65', + 62i

35'—40', + 37 i

18'—22', ± 20'

13'— 17', + 15'

7'— 11", + 9'

[3,1]

[2,2]

Mittelwert zwiai-hen l?"^

und 211° C. = 2,63.

Magnolia (Bl umenblatter).

Farbiingszeit.

S'SO"— 4', + 225'

60'—80', + 70'

20'—25', i22r
10'— 15', + 12r

[3,2J

[3,11

[1,81

Mittelwert zvvischen 1^

und 31° C. = 2,62.

Die Temperaturkoeffizienten liegen also dem Anschein

nach im Allgeineincn zwischon 1,8 und 3,2 und nehmen

bei steigender Temperatur ab. ') Dièses Résultat kônnte

uns zuf Meinung, dass sovvie bei anderen physiologischen

Prozessen der van 't Hoffache Regel hier Gûltigkeit

hatte, Veranlassung geben und dennoch [iit[ô.ieininrichti[/.

Wir mûssen nicht vergessen, dass die Tension eines

gesâttigten Dampfes sich mit der Temperatur weitgehend

ilndert, im Allgemeinen rechnet man fur eine Temperatur-

crniedrigung von 10° C. eine Abnahme der Tension im

Verhiiltniss von 1,5:1. Rex'*) hat die Dampftension des

1) Im Allgemeinen nehmen die Kocflizicnten mit steigender

Temperatur ab, so wie schon van 'tHoff (Vorlesnngcn 1W)S)

crwiihnt und spiiter von T r a u t z und V o 1 k ra a n n (Zeitschr. f.

phys. Cliem. 1908) naclidnicklich hcrvorgelioben wurde. In dcrN;ihc,

wahrscheinlich unterhalb 20" C fandcn letztcre Autoren l'iir die

Esterverseilung mittelst Barytwassers cin Maximum, welchc Tat-

sache sie der inneren Reibung des Médiums zuschreibcn.

• 2) Rex. Zeitschr. f. phys. Chemie -1906.



264

Chloroforms fur 0° C, 10° C, 20° C. und 30° C. bestimmt ; ich

konnte also die Formel fur Dampftcnsionen bei verschie-

dener Temperatur log p = k — m log T—~ die Dupre-

Herz ') gegeben liaben, prufen und sie stimmte ganz gut

mit den von Kex gemessenen Werten. Es war mir des-

halb môglich die Dampftensionen bei U, m, 2U, 8U° C.

zu berechnen und es ergab sich, dass bei diesen Temperatur-

intervallen von 10° C. die Tension zunimmt im Verhalt-

niss von 1 bis 1,50— 1,60.

Fiir weitere Schlussfolgerungen war es also unbedingt

notwendig zu untersuchen, ob eine ohne Temperaturwechsel

stattflndende Ânderung der Dampftension auf die létale

Einwirkungszeit Einfluss ausiibte.

Die Objekte, welche ich dazu benutzte, waren: Schnitte

aus dem roten Parenchym von Bcla vuhjaris und etiolierte

Schosslinge von Salix pnrpurea. Die Versuche fanden bei

einer Temperatur von 20° C. statt und die benutzten

Tensionen waren: gesiittigt =: 160 mm., 106i mm. (| ge-

sâttigt), 80 mm. (\ ges.), 53 mm. (1 ges.), 40 mm. {\ ges.),

32 mm. (| ges.). Bei den Versuchen mit ungesattigtem

Dampfe war das Verfahren folgendes. In die Glocke

(Inhalt 2 L.) brachte ich, nachdem die Temperatur kon-

stant war, eine abgewogene Quanti tât Chloroform, die

eben zur Erreichung der gewunschten Tension geniigte

und liess dièse vôllig verdampfen. Die Totaltension wurde

dabei naturlich grôsser als 760 mm., und weil das in die

Glocke bringen der Objekte nur bei Atmosfarendruck

stattfand, musste ein Teil des Dampfgemisches entweichen.

Dies geschah durch eine oben angesetzte zweimal (J-formig

i) D u p r c—H e r z. Wicdem. Ann. 188-2 ; fiir Chloroform sind die

Werte der Konstantcn k = 19,2979, m = 3,9158, n = 2179,1, p ist

die Tension in mm., T. die absol. Temperatur.
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gebogene Rohre und boi Vorversuchen bcstimmte ich die

Quantitat CHCl:,, welche durch die, alkoholische Kalilauge

enthaltende, Rôhre entwich. Die Bestimmung geschah

durch Verseifung des CHCl.,, mittelst allcoholischer Kali-

lauge und massanalytische Bestimmung des gebildeten

Chlorkaliums nach Volhard.

Die Quantitat war jedoch durch die Schwere des Chloro-

formdampfes kleiner als 1 o/^ des Totals, sodass sie ver-

nachliissigt werden konnte. Nachdem ailes Chloroform

verdampft war, wurde dies gleichmassig iiber den Raum
verteilt und die Objekte von oben ab, durch eine kleine,

mit einem Kork verschlossene Offnung, in die Glocke ge-

bracht. Nach jeden zvvei Versuchen wurde die Glocke

stets aufs Neue gefûllt.

Die Ergebnisse waren:

Beta vidgaris. Zwei Versuche mit Schnitten aus zwei

verschiedenen Wurzeln.

1^1- Yersuch.
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Salix pnrpurca. Etiolierte Schôsslinge. Beobaclitung der

zum Wasseraustritt erforderlichen Zeit.

gesattigt. .
15"— 20" = ± 17,5"

I ges. 30"— 40" = + 35"

i ges. 60"— 90" = + 75"

I ges. 120"— 180" = ± 150"

\ ges. unscharfe Reaktion,

Wolfgang Ostwald') hat die Giftwirkung verschieden

konzentrierten Meerwassers auf Gammarus Pulex sludiert

und dabei die Giftigkeit durcli die empirische Gleichung

- ^= kc^' vorgestellt.

Darin ist t die Lebensdauer, welche durch das Gift je

nacli dessen Konzentratlon c verschieden stark verkûrzt

wird, also die létale Einwirkungszeit. k und p sind

Konstanten.

Dièse Giftigkeitsisotherme gibt als Exponentialverglei-

chung beim Logarithmieren die Gleichung einer Gerade.

log Y = log k + p log c.

Triigt m an deshalb bei einer graphischen Darstellung

auf der Abszisse die Logarithme der Variablen c (Konzen-

tratlon), auf der Ordinate die entsprechende Logarithme

der Variablen -- ab, so erhalt man eine gerade Linie.

Falls also bei unsren Versuchen der Vorgang wirklich

der Giftigkeitsisotherme Ostwalds folgt, so muss sich bei der

entsprechenden Darstellung eine gerade Linie ergeben. Die

Konzentratlon dûrfen wir den Dampftensionen gleichsetzen.

Dies trifft ziemlich gut zu (Vergl. die graphische Dar-

stellung, besonders weil ich nur mit den Mittelwerten

einiger Beobachtungen rechnen konnte; die Gleichung

Ostwalds kann deshalb hier ebenfalls benutzt werden.

1) Wolfgang Ostwald. Plliigers. ArcMv 120. 1907.
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Der Expoiu'iit p ergibt sich ;ius der Ok-ichuiig

P = log , — log_ -^ ^
t' und ist auch ans der graphischen

log c — log c'

Darstellung bcquem zu onnitteln : p ist ni. der Tangens

des Neigungswinkels der Ge-

rade gegen die Abszisse, und

fur Beta vulgaris erhielt icli

die Werte 1,90 und 1,96, fur

Salix purpurea 1,94 (1, 2, 3).

Wir kônnen also sagen, dass

die Schnelligkeit der letalen

Prozesse annahernd dem
Quadrate der Chloroforinkon-

zentration proportional ist.

Spater komme ich auf die

Diskussion dièses Résultats

zurûck, zuerst willichjedoch

hervorhc'ben, dass, weil bei

einer Temperaiursteigerung

von 10° C. die Dampftension

und deshalb die Chloroforrn-

konzentration im Verhaltniss

1 bis 1,55 ansteigt, die

Schnelligkeit der letalen

Prozesse durch diesen Faktor

i,5g''''"^ = 2,36 Mal grosser

wird. ')

Der Faktor der Tensions-

steigerung der gesilttigten

Diimpfe reicht also fast zur

Erklarung der sogenannten

Temperatur koeffizienten bei

L^C Ici 1^1 /y| /y| l<^l
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obigen letalen Prozessen aus, unddie Frage mussnochbeant-

wortet werden ob die Temperatur an und fur sich ùberhaupt

Einfluss auf die Schnelligkeit dieser Prozesse ausûbte.

Zur Beantwortung dieser Frage verfuhr ich derart, dass

ich die Einwirkung einer bestimmten Cliloroformdampf-

tension, bei Temperatur intervallen von 10° C. bêobachtete.

Das Objekt waren wiederum Schnitte aus dem Wurzel-

parenchym der' Beta vulgaris und zwar von demselben

Objekte des ersten Versuches S. 265 und des dritten Ver-

suches S. 263. Die benutzte Tension war 50 mm., also

brauchte ich zum Versuche bei 1° C. 704 mg., bei 10° C.

679 mg., bei 20° C. 606 mg. und bei 30° C. 634 mg.

Chloroform.

Das Résultat war folgendes; die Temperaturkoeffizienten

stehen in Klammern.

Létale Einwirkungszeit.

65»—70'= + 67i"

55"-60'= i 57i" ^ '^
50'—55'= + 52r ^ ' ^

44'—50'= 4- 47' ^^'^^^

Der Mittelwert des wirklichen Temperaturkoeffizienten

ist also 1,13 ') und dies stimmt gut mit dem Ergebnisse

Seite 263 (3em Versuch). Denn das Produkt des wirklichen

Koeffizienten und des Faktors 2,36, welcher der Tensions-

zunahme zu verdanken ist, muss den scheinbaren Tem-

peraturkoeffizienten der Seite 263 geben.

Die Werte sind ni. 1,13 x' 2,36 z= 2,67 und 2,63.

Dieser niedrige Temperaturkoeffizient 1,13— 1,21 deutet

Tempe
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sehr wahrscheinlich auf eine Diffusionsgeschvvindigkeit

hin und wir kônnen deshalb sagen, dass dem Anschein

nach eine Reaktion in einem heterogenen System vorliegt,

bei welcher die Geschvvindigkeit der eventuellen chemischen

Reaktionen zu vernachlâssigen ist, weil nur die iangsamere

Diffusionsgeschwindigkeit den ganzen Vorgang beherrscht.

Wenn wir mit Gaidukow und Czapek') die Plasma-

haut, den Sitz der relativen Impermeabilitat, als ein

Emulsionskolloid, das heisst als eine iiusserst feine Fett-

oder Lipoidemulsion, welche zwischen den Lipoidtrôpfchen

Eiweisshydrosolen enthalt, auffassen, so ist die Deutung

dieser Diffusionsgeschwindigkeit leichter, als wenn wir,

sowie Lepeschkin ''l tut, uns denken, das sowohl Eiweiss

als fettartige Kôrper im Dispersionsmittel vorkommen.

Bei letzterer Annahme lâsst sich jedoch ebenfalls eine

Vorstellung des Vorganges machen, eine Vorstellung, die

ich hier nicht nâher entwickeln will, weil zu wenig Tat-

sachen und zuviel Spekulation daran beteiligt sind und weil

es meine Absicht ist, die létale Einwirkung anderer Gift-

stoffe bei variabler Temperatur und Konzentration zu

studieren. Dann wird die Vergleichung der bei dieser

Giftwirkung und bei der Chloroformeinwirkung sich erge-

benden Konstanten, vielleicht geeignet sein neues Licht

auf die noch so streitigen Fragen der Plasmahautzusam-

mensetzung und Stoffaufnahme zu werfen.

Erst dann wird auch die Diskussion der Bedeutung des

p-Wertes 1,90—1,96 fruchtbarer sein kônnen. Jetzt kann

1) Czapek F. Uber eine Méthode zur direkten Bestimmung

der Oberlliichenspannung der Plasmahaut 1910.

R u h 1 a n d, Jahrb. 1". wiss. Bot. denkt sich ebenfalls die chemi-

schen Mittel, denen die reagierenden StotVe vermiige des Dispersions-

mitteis zugefiihrt werden, an die der dispersen Phase entsprechenden

KoUoide gebunden.

2) Lepeschkin W. W. Ber. d. d. bot. Ges. 1911.

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. IX. 1912. 18



270

man lediglich sagen, dass die Giftigkeitsisotherme — = kcP

mit der Adsorptionsisotherme — =1 kcP ') grosse Ûberein-

stimmung hat.

Bei den typischeD Adsorptionsprozessen ist jedoch — z=p

< 1 und sowie Hôber ^} sagt, mùssen wir bedenken,

dass mit Exponentialformeln, wie beide Isotherme sind,

sehr viele Vorgânge dargestellt werden kônnen. z. B. die

Massenwirkung und die Verteilung eines Stoffes auf zwei

Lôsungsmittel. Letzteres jedocii nur im Falle, dass der

ins Lôsungsmittel ûbergehende Stoff in einem anderen

Molekularzustand vorhanden ist. Hier wurde also der

Chloroform zur Erklarung des p Wertes + 2 in Doppelmole-

kûlen auftreten mùssen und mir wenigstens^) sind keine Be-

obachtungen, die dazu Veranlassung geben kônnten, bekannt.

Die so verschiedenen Werte der Exponenten p, die bei

den untersuchten Prozessen *) beobachtet wurden, sucht

Hôber 1. c. dadureh zu erklaren, dass der Vergiftungs-

modus bei den genannten Prozessen ein so verschiedener ist.

1) X (juantitàt des adsorbierten, m des adsorbierenden Stoffes,

c Konzentration des nicht adsorbierten Stoffes.

2) H o b e r R. Physikalische Chemie der Zellen und Gewebc

3e Autl. 1911.

3) Vergl. N e r n s t. Theoret. Chemie und Handb. d. angew. physik-

Chemie. K u e n e n J. Verdampfung und Verllûssigung von Gemischen.

4) Fur die Aufnahme von Chloroform durch Hefe fanden H e r-

zog und Betzel (Zeilschr. f. physiol. Chem. 67, 1910) den Expo-

nenten 1,4; bei der Hàmolyse mit H.-jN, N82CC3 und NaOH fand

0. Gros (Biochem. Zeitschr. 29, 1910) resp. 0,65, 0,71 und 1,30. Nach

Beobachtungen von Paul, Birnstein und lî, e u s s (Biochem.

Zeitschr. 29, 1910) ist die Desinfektionsgeschwindigkeitskonstante, die

den Verlaiif der Abtotung der Staphylokokken vorstellt, bei wàsse-

riger Salzsaure anniihernd der (^'uadratwurzel, bei wjisseriger v.

Biittersaurc annJihernd dem Quadrate und bei wnsseriger Essigsfiurc

der Sîiurekonzentration selbst annâhernd proportional.
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Ich habe den Weit dieser Exponenten ebenfalls geprùft

bei dein Prozesse der Farbstoffbildung, der soviel kompli-

zierter ist als die letalen Prozesse, weil zuerst durcli die

létale Chloroformeinwirkung die relative Impermeabilitat

aufgehoben wird, dann die Stoffe diffimdieren und die

Oxydation des Chromogens so lange fovtfahren muss bis

der gebildete Farbstoff eben wahrnehmbar wird.

Die Objekte waren Blumenblatter der Magnolia und

etiolierte Schôsslinge von Salix purpiirca. Die Versuche

fanden bei 20° C. statt und die Méthode war sowie oben

beschrieben worden.

Magnolia Tension. Fârbungszeit.

gesattigt. 20*— 25' = + 22^'

f „
35'— 45' = + 40"

i „
55'— 65' = +60'

^ „
90'— 100' = + 95'

i „ unscharfe Eeaktion.

p = i: 1,27. (Siehe graphische Darstellung 4).

Salix purpurea Tension. Fârbungszeit,

gesattigt. 2'— 21' = + 135'

f „ 2r—3r = + 180'

1 „
4'—5' r= 4- 270'

i
„

7'—9' =: + 480'

i
„ Reaktion unscharf.

p = 1,15. (Siehe graphische Darstellung 5, die Abszisse

ist hier hôher zu denken).

Die p-Werte sind hier also viel kleiner als bei der letalen

Einwirkungszeit, die Temperaturkoeffizienten jedoch viel

grôsser. Die zur Konstatierung dieser Werte befolgten

Methoden waren dieselben wie oben. Die Tcmperaturkoef-

zienten stehen in Klammern. Tension 60 mm.

18"
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Magnolia (Blumenblatter).

Teraperatur. Filrbungszeit.

0° C. 3r-4' = ± 225*

10° C. 2'—2i' = ± 135*

20° C. U'—2' = + 105"

30° C. l'-li' = + 75'

Der Mittelwert ist 1,44.

Salix purpurca. (Etiolierte Schosslinge).

Temperatur. Farbungszeit.

0° C. 13'— 15' z= ± 14'

10° C. 8'— 9' = j-_ 81'

20° C. 6'— 7' = ± Ç>V

30° C. 4'— 5' := + 5i'

Der Mittelwert ist 1,46. ')

[1,7]

[1,3]

[1,4]

[1,6]

[1,3]

[1,'"^]

Sowie oben kônnen wir zur Kontrolle aus dem Produkte

des wirklichen Koeffizienten und des Factors, welcher der

ïensionszunahme zu verdanken ist, den scheinbaren Tem-

peraturkoeffizient berechnen, und diesen Wert mit dem

gefundenen S. Seite 262 und 263 vergleiehen.

Fur Magnolia 1,55 •'" x 1,44 — 2,51 und 2,62.

Fiir Salix purpurea 1,55 '''' X 1,46 = 2,42 und 2,32.

Wir sehen also dass die Konstanten dieser so viel kom-

plizierteren Prozesse von denen der letalen Prozesse vôllig

verschieden sind. Die grôsseren Temperaturkoeffizienten

sind leicht zu verstehen, weil der letzte, die grossie Zeit

in Anspriich nehmende, Teil des komplizierten Prozesses

eine Enzymreaktion, die bekanntlich oft einer Koeffizient

von + 2 hat, ist.

1) Bei niedrigcr Temperatur 0°—10" C. sind die Koeffizienten

am grôsstcn.
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§ 4. Das Vorkommen von Catechol und andern

ClIROMOGENKN 1?EI DKN HOHERKN PfLANZEN.

Die Betrachtungcn Beyerincks in Beziig auf die

Nekrobiose wurden veranlasst durch seine Untersuchungen

ûber die Indigobildung aus Isatis tindorla h., in vvelcher

Pflanze das Chromogen Isatan gespaltet wird, sodass

Indoxyl cntsteht: ') die Chromogene der meistcn andrcn

Pflanzcn warcn ihm noch unbekannt. Spatcr konnte ich

nachweisen, dass bei Salix und J'ojmliis Spec. ^) Catechol

(Pyrocatechin), bei Vaccinium vitis idaea L. und Finis

communis L., ^) Hydrochinon die Chromogene sind.

Fur die Dipsaceae erkannte Fii. Tammes^) in Dipsacan

das Chromogen, fur Auciiba japonica Tbb. fanden Bour-

quelot und Herissey'^) es in Aucubigenin und zahl-

reiche Arbeiten ergaben, dass Tyrosin ebenfalls als Chro-

mogen auftreten kann. Die Spaltung des Indikans, Isatans

und Dipsacans liefert blaue, die des Catechols, Hydro-

chinons, Aucubigenins und Tyrosins schwarze Produkte,

es lag deshalb auf der Hand einige beim Absterben sich

schwarz farbenden Pflanzcn, wie Monolropa hypopitys L.,

Melampyrum prafense L., Sarothammis vulgaris Wimm
auf Catechol zu prûfen, ich bekam jedoch stets ein négatives

Résultat. ^)

1) Die meisten sicli bei Nekrobiose blau farbenden Pllanzcn

enthalten dagegen das Indikan. Vergl. B c y c r i n c k, Med. Kon.

Ak. V. Wet. A'dam IWJ'J und 1900 und C z"a p e k, Uiochemie der

Pllanzen H 48" Kapitel.

2) Weevers Tli. Jalirb. f. wiss. Bot. 1903.

3) Weevers Th. Rec. d. Trav. bot. iOlO.

4) ïammesT. Rec.d Trav. bot. 190H.

5) B o u r (^ u e 1 G t und H e r i s s e y. Ann. Chim. Phys. H""' Série

t. IV.

6) Ebensowenig fand ich Catechol bei den Catechin lieferndcn

Pllanzen l'ncaria Gaïubir Roxb., Ac. catix-hu Willd, Plerocarpun

Spec. Es fchltc auch bei Ampélopsis (juinijurfolia R. et Scb., Pirus

Malus L, Cydcnia japonh-u Pers., Bubus Idaeus I,., l'icca excrlsa

Link., Magnolia (Blumenbliitter), we'.che sich beim Abslerben

braun farbcn.
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Es wunderte mich deshalb sehr, als in einer neulich

erschienenen Arbcit von M. Wheldale, ') die Anwesenheit

des Catechols fur zalilreiche Pflunzen aus sehr verschiedenen

Familien angegebcn wurdc.

Miss Wheldale behauptet, dass aile Pflanzen, welche

die direkte Guajakreakiion geben, ebenfalls die Filhigkeit

besitzen in Chloroformdampf oder bei mechanischer Ver-

letzung, also bei Nekrobiose, ein braunes oder rotbraunes

Pigment zu bilden. Die Pflanzen, welche dièse Eigenschaft

haben, Compositae, Umhelliferae, Labiatae, Boraglnaceae u. a.

sollen Catechol cnthalten,

Ich habe dièse Angaben nachgeprûft und kann sie

durchaus nicht bestatigen, eine fehlerhafte Méthode hat

das falsche Résultat verursacht.

Ihr Verfahren beschreibt Miss Wheldale mit folgenden

Worten : „The alcoholic extract of the plants is evaporated

to dryness and the pyrocatechin extracted with ether or

acétone after removal of chlorophyll and other substances

soluble in chloroform." Der eingedampfte Alkoholauszug

wird also m. E. zunachst mit Chloroform ausgezogen und

spater im Àtherextrakt des Restes, der in Cloroform un-

lôslich war, das sogenannte Catechol nachgewiesen. Weil

jedoch Catechol ganz gut in Chloroform lôslich ist, wûrde

es, wenn anwesend, schon von Chloroform ausgezogen

und nicht im Àtherextrakt zu finden sein. Der Stoff, der

darin nachgewiesen wurde, ist also kein Catechol, wie

ich unten weiter dartun will.

Dieser Nachweis beruht auf der bekannten Eigenschaft

einer Catechollôsung sich mit einer Spur FeCls grûn zu

farben, welche Farbe durch Hinzufûgung von verdûnnter

NasCOalôsung schôn purperrot wird. Protokatechusaure

gibt dieselbe Reaktion, ebenfalls Kaffeesilure sowie aile

1) Wheldale M. Proc. roy. soc. Série B Vol 84 1911.
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Derivate mit dem Protokatechusaurerest (OFI)j Ce H;, C. ')

Im obengenaim ten Âtherextrakt bekomint MissW h e 1 d a 1 c

iiun eine Farbereaktion, die mit dor socbun bcscliriebonen

zii'inlich gcnau ûbereinstimmt, cin Beweis fur die Anwc-

senheit des Catechols (die Protokatechusaure und Derivate

liisst Miss Wheldalc hier ausser Betracht) ist dies frcilich

niclit, wie aus Folgeiidem hervorgeht. .

In meiner ersten Arbeit ûber die Glykoside beschrieb

ich wie'man Catechol durch Sublimation vorzCiglich nach-

weisen kann. Natiirlich muss man sich dann davon

uberzeugen, dass das Catechol nicht ein pyrochemischcs,

durch Spaltung irgend eines Gerbstoffes, gebildetes Produkt

ist, wie auch in meiner Arbeit durch Nachweis der,

mittelst ihrer physischen Konstantcn identifizierbaren

Catecholkrystalle, im Reste des Àtherextraktes unzwei-

deutig moglich war.

Ich habe daher bei denselben Objekten, '^j die Miss

Wheldale untersuchte, den Atherextrakt, nachdem die

Extrahierung mit Chloroform vermieden war, auf Catechol

geprûft. Vom Alkoholauszug, der natûrlich Wasser aus

den Geweben enthieit, wurde der Alkohol abgedampft und

der wasserige Rest mit Ather ausgeschuttelt. Der Ather-

extrakt gab keinen Catecholbeschlag, wie aus dem Fehlen

der Reaktion mit FeCl» und Na^CO:, hervorging; fiigte ich

zu dem Alkoholextrakt etwas Catechol + 0,2 mg. so war

das Résultat positiv, ein Beweis also, dass eventuell vor-

handenes Catechol nachzuweisen gewesen wiire.

Kochte ich den alkoholischen Extrakt der Pflanzentcile

mit HCl und verfuhr weitcr wie obcn, so war cbensowenig

Catechol nachzuweisen, es lag cbensowenig ein Catechol

abspaltendes Glykosid vor.

1) T i e m a n n F. Ber, d.d. chcm. Ges. 14. 958.

2) Prunus lauvoccvasus L., Lirjuslrum vidgarc L. und Malioiiia

aquifolium Niitt.
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Nach Grafe ') soll wahrscheinlich das Catechol verant-

wortlich sein far die Dunkelfârbung des Rabensaftes, icli

konnte dies nicht bestiitigen, weder die jungen Schôsslinge

noch die Wurzeln von Beta (Zuckerrûbe ^) und Viehriibe)

lieferten Catechol.

Das Catechol war deshalb mit Ausnahme von Salix

und Populus spec. bel den untersuchten Objekten, die ans

sehr verschiedencn Familien herkamen, niemals nachzu-

weisen und ich bin vorlaufig der Meinung, dass sein

Vorkommen sich auf die Salicaceae beschrankt, Man kann

hier jedoch nicht so weit gehen, wie Frl. Tarn mes es in

Bezug auf das Dipsacan fiir die Dipsaceae getan had und

sagen, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem

Vorkommen des Catechols und dem Vorhandensein des

charakteristischen Merkmalkomplexes der Salicaceae, denn

z. B. in Salix babylonica L., konnte ich noch kein Catechol

nachweisen.

Welche Stoffe im Âtherextrakt die obengenannte Farben-

reaktion mit FeCl^ und Nas Co^ geben, kann ich nicht ent-

scheiden, es braucht auch durchaus nicht bei allen Objekten

derselbe Stoff oder dieselbe Stoffe zu sein. Protokatechusaure

oder Kaffeesâure ist es wenigstens bei Prunus lauroce-

rasHs L., Ligustrum vulgare L. und Mahonia aqidfolium N u 1

1

nicht, denn sonst wùrde, weil dièse Sauren beim Erhitzen

ttber 200° C. Catechol abspalten, der bei hôherer Tempera-

tur erhaltene Beschlag die Catechol Reaktion gezeigt habcn.

1) Grafe V. Ust. ung. Zeitsclir. fiir Zuckerindustrie 1908.

V. Lippinan (Bcr. d. d. Chcm. Ges. 1887) fand im Mutterlauge

des au8 Beta erlialtenen Rohrzuckers P3'rocatcclnD, es war jedoch

niclit sicher ob es aus der Rùbe stanamte oder bei der Fabrikation

gebildet war. Fiir gelbe Riibenblatter gibt L. ebcnfalls das Vorkom-

men an. Es ist jedoch moglich, dass hier sowie bei Ampélopsis 'Bliii-

tern Pyrocatechin mit der KatYecsàure oder Hydrokaffeesàure ver-

wechselt worden ist.

2) Die Rùben erhielt ich von der Firma K ù li n Naarden.



Fur Chlorogcnsâure (C^^ H^gOig), die zufolge ihrer (OH),

CgHaC gruppe dieselbe Reaktion mit FeCl^ und Naj 00^

gibt, hat neulich K. G or ter ') eine charakteristische

Reaktion publiziert und ich habe deshalb die drei oben-

genannten Pflanzen (Pi'imus laurocerasus, Ligustrum vul-

gare und Mahonia aqiiifolium), deren Âtherextrakt die

genannte Farbenreaktion mit FeCls und Na^COs gab, auf

dièse Sâure geprûft und erhielt bei dem letztèn Objekte

ein positives, bei den andern ein négatives Résultat. Nach

den Angaben Gorters ist die Chlorogensâure jedoch in

Àther unlôslich, in den Atherextrakt kann also die Saure

falls sie in der Pflanze war, dennoch nicht ùbergehen

und nicht die Ursache der Farbenreaktion sein.

Wir wissen nicht einmal ob die Reaktion von eineni

Stoffe oder von einem Gemisch mehrerer Stoffe herrùhrt.

z. B. gibt eine Mischung von Quercitrin und Gallussâure,

Stoffe die weniger als Catechol in CHGI3 loslich sind, mit

FeCI:, unn Na2C0:, ahnliche Farbungen. Ob dieser mit FeCl3

sich fiirbende Stoff derjenige ist, der bei der Nekrobiose

durch die Oxydase derart oxydiert wird, dass braune

Produkte sich bilden ist ebenfalls noch die Frage. Bei

den Blumenblâttern von Magnolia precia Cor. {Magnolia

Yulan. Desf.)*) habe ich dies etwas nâher geprûft.

Die Blumenblàtter wurden in kochendem Alkohol ge-

tôtet, vom Extrakt der Alkohol grôssenteils abdestilliert,

ein wenig Wasser hinzugefugt und die Lôsung mit Àther

ausgeschûttelt. Der wasserige Rest zeigte nach dem Aus-

schûtteln eine viel stârkere Reaktion mit FeCla als der

Rest der Âtherextraktes. Die etwas gelbliche wasserige

Flûssigkeit wurde durch eine Spur FeClg grûn gefarbt,

1) Gorter K. BuUct. du Dep. de rAgricult. des Indes nccri.

1907. Ann. du Jard. bot. Buitenzorg 1U09.

2) Dr. A. Pulle war so rreuudlich dicse Spezies fur micli zu

bcstimincn.
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welche Fârbung sich durch eine Spur Na^COs in braunrot

ândert. Nach dem Einengen scheiden sich gelbliche Kristalle

aus der Fliissiglceit ab und durch zweimal Umliristanisieren

aus heissem Wasser, das sie ganz gut lOst. wurden dièse

gereinigt. (Die Kiystalle fârben sich bei 172° braun, und

bei 184° wird die Masse karamelartig, ein scharfes Schmelz-

punkt war nicht zu beobachten). Kristallform gelbliche,

polarisierende Nadeln, welche besonders geneigt sind, sich

unter sehr spitzen Winkeln pinselfôrmig zu verzweigen.

Dieser Stoff gibt dieselbe Farbenreaktionen mit FeCIg

und NaaCOa, wird durch eine Spur KoH rotgelb gefiirbt, rea-

giert fast nicht mit einer konzentrierten Kaliumbichromatlô-

sung, reduziert eine Silbernitratlôsung fast sofort in der Kalte,

reduziert sogar beim Kochen die Fehlingsche Lôsung nicht.

Durch Emulsin wird der Kôrper nicht gespaltet, nach

Kochen mit verdùnnter Salzsaure scheiden sich beim Ab-

kûhlen gelbe Kristallnadeln ab und das wasserhelle,

farblose Filtrat reduziert beim Kochen die Fehlingsche

Lôsung. Mit Koffein. Salzsaurechinin und Eiweisslôsungen

erhielt ich keine Reaktionen, dies deutet also nicht auf

einen Gerbstoffcharakter hin. Die Farbung mit FeClj deutet

auf ein Protokatecbusâurederivat.

Vielleicht liegt also ein Glykosid vor, ich konntejedoch

kein Osazon bekommen. Der durch Kochen mit HCl er-

haltene Spaltungsprodukt kristallisiert in gelben, zu Garben

vereinigten, schôn polarisierenden Xadeln, mit deren Unter-

suchung ich weiter beschaftigt bin. ^)

Dieser Stoff, der also die obengenannte Farbenrfaktion

1) Der Spaltungsprùdukt ist fast unluslicli in kaltem Wasser

und Ather, ziemlich gut loslich in heissem Wasser und Alkohol.

Bei zh 200° C. fàrbt die Stoff sicli braun, sclimilzt und wird zersetzt.

Der Spaltungsprodukt zeigt einige Ubereinslimmungmit dem Viayl-

brenzcatecliin, wolïir Kunz Krause, Berl. B. 3») einige Rcaktionea

gegeben liât, z. B. stimmt die Reaktion mit H2 SO4 ùberein, nicht

diejenigo mit Bromwasser.
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mit FeCls und NajCOg gibt, wird jedoch durch ein aus

den Magnolia Blumenblâttern dargestelltes Oxydaseprâpa-

rat, das den wâsserigen Blumenblâtterextrakt deutlich

braun fârbt, gar nicht verandert, ist also das gesuchte

Chromogen nicht.

§ 5. ZUSAMMENFASSUNG.

Die Resultate konnen folgendermassen kuiz zusammen-

gefasst werden.

Bei den Phanerogamen kommen sehr verschiedene

Chromogene vor, nur bei den Salicaceae ist Catechol der

Mutterstoff des schwarzen Pigmentes.

Bei Chloroformeinwirkung erfolgt dièse Pigmentbildung,

sowie die Produktion aromatischer Stoffe und atherischer

Ole, nur bei Nekrobiose, wenn die Gewebe getôtet. die

Enzyme unzerstôrt sind. Nicht eine mehr intensive

Enzymwirkung unterm Einfluss des Anâsthetikums,

sondern eine nur beim Zellentode auftretende, vôllige

Permeabilitat der Hautschicht des Protoplasmas, ist die

Veranlassung zu diesen Prozessen.

Die létale Einwirkungszeit fur gesattigten Chloroform-

dampf ist bei 11—12° C. fur empfindliche Objekte wie

Keimwurzeln von Triticum vulgaris Yill und Pi>ium sati-

vum L., fur etiolierte Schôsslinge von Salix purpurea L.

Solanum tiiberosum L., Parenchymgewebe der Rûbe 15—60

Sekunden; fur die Epidermis der Magnolia-B]um.enhVdtter

sogar < 5 Sekunden: ftir weniger empfindliche Objekte

wie die erwachsenen Blâtter von Aucuha japonica Thb.

und Prunus laurocerasus L. 1—2 Minuten. Die Zeit ist

sehr vom Wasserreichtum der Gewebe abhàngig, luft-

trockne Samen von Pisuni sativum und Triticum vulgare

haben nach einer Einwirkungszeit von mehr als 240 Stunden

ihre Keimkraft nicht eingebûsst.

Die Giftwirkung verschieden konzentrierter Chloroform-
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dampfe kann bei einer selben Temperatur fur etiolierte

Schôsslinge von Salix purpiirea imd Wurzelparenchym

von Beta vulgaris durch die von Wo. Ostwald benutzte

Giftigkeitsisotherme —= kci' vorgestellt werden. Die Werte

fur p liegen zwischen 1,90 und 1,96; es ist also bei der

Grosse dièses Wertes fraglicli. ob der Vorgang als ein

Adsorptionsprozess betrachtet werden kann.

Wir kônnen sagen, dass die létale Einwirkungszeit der

Schnelligkeit der Prozesse, die den Tod verursachen, um-

gekehrt proportiona], und die Schnelligkeit dieser letalen

Prozesse deshalb annaherend dem Quadrate des Chloroform-

dampftension proportional ist.

Der wirkliche Temperaturkoefflzient dieser letalen Pro-

zesse liegt zwischen 1,18 und 1,21, welche Tatsache sehr

wahrscheinlich auf eine Diffusionsgeschwindigkeit hin-

deutet. Wir kônnen deshalb sagen, dass dem Anschein

nach eine Reaktion in einem heterogenen System vorliegt,

bei welcher die Geschwindigkeit der eventuellen chemischen

Reaktionen zu vernachlassigen ist, weil nur der langsamere

Diffusionsvorgang den Prozess beherrscht.

Mit der Auffassung der, die relative Impermeabilitat

des lebenden Protoplasten regulierende, Hautschicht als

ein Emulsionskolloid lasst sich dies ganz gut vereinbaren.

Fasst man die soviel komplizierteren Prozesse der bei

Xekrobiose auftretenden Braun- und Schwarzfarbung bei

Magnolia-'Blu.nieïihVàttenï und etiolierten -Sa^^T-Schôsslingen

als ein Ganzes auf, so findet man fiir p viel kleinere

(resp. 1,27 und 1,15), fiir die Temperaturkoeffizienten

grôssere Werte 3 -l^--'^- ^6^' letzte und zeitlich làngere

Teil dieser komplizierten Prozesse ist ni. ein enzymatischer,

bei welchen Prozessen bekanntlich im Allgemeinen grôssere

Temperaturkoeffizienten beobachtet werden.

Ameksfookt, Marz 1912.
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OARDBN.

EiNLEITUNG.

Seitdem von Darwin und de Vries gezeigt wurde, dasz

das Umschlingen der Stutze bei den typischen Winde-

pflanzen nicht, wie bei den Ranken, durch einen von dieser

ausgehenden Kontaktreiz veranlaszt wird, sind verschiedene

Hypothesen aufgestellt um die Erscheinung auf anderem

Wege zu erklaren. Von diesen hat jedoch keine die gleiche,

allgemeine Anevkennung gefunden wie vordem diejenige

Mohl's.

Interesse fur uns haben nur noch die von Schwendener

vertretene Auffassung einerseits, andrerseits die auf die

Expérimente Baranetzky's fuszende Vorstellung, welche

namentlich auch Xoll verfochten hat.

Es sei von vornlierein darauf aufmerksamgemacht, dasz

dièse Erkliirungsversuche nicht dh-ekt vergleichbar sind.

Wahrend Schwendener nur voriibcrgehend konstatiert,

dasz die Stengelspitze, wenn sie mit einer Stutze in

Beriihrung kommt, sich konkav gegen dièse kriimmt und

bestrebt ist den Radius der Krumn"iung zu verkûrzen, um
dann seine ganze Aufmerksamkeit der Frage zu widmen,

welche Folgen dies in niechanischer Hinsicht nach sich

Recueil des trav. bot. Nécri. Vol. IX. 1912. 19
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zieht, liaben Babanetzky und Nûll sich bemûht dièses

Krûmmungsbestreben selbst genauer kennen zu lernen.

Da wir uns in den voiiiegenden Untersuchungen nicht

mit dem eigentlichen Winden beschaftigen werden, ist es

ûberflûssig die Ausfùhrungen Schwendener's im einzelnen

genau zu betrachten; nur die Hauptlinien seiner Gedanken

môgen hier angedeutet werden. Die nutierende Spitze

einer Schlingpflanze, welche zu winden anfangt, krummt

sich stark nach innen und kommt dadurch bald an zwei

verschiedenen Stellen mit der Stûtze in Beriihrung. Da

die Krûmmung sich noch zu verstârken bestrebt ist, wird

(vorausgesetzt, dasz die Divergenz der Kontaktpunkte etwas

ùbei; 180° betragt) der Krûmniungsbogen naher an der

Stiitze herangezogen, wobei die Divergenz der Kontakt-

punkte vergrôszert wird. Dasz die Stutze dabei Wider-

stand leistet, tritt sogleich hervor, wenn man sie entfernt
;

die Endknospe schnellt sodann nach innen. Lâszt man

sie jedoch an ihrer Stelle, so legt der Stengel infolge der

zunehmenden Spannung sich in der Nahe der Kontakt-

punkte an ihr an. Bleibt er lange genug in dieser

Lage, so wird seine Form durch Wachstura flxiert; es ist

ein Teil einer Windung gebildet. Jedesmal wenn die Spitze

von neuem mit der Stûtze in Berûhrung kommt, sind die

Bedingungen gegeben, fiir die Fortbildung dieser Windung.

Wenn der zweite Kontaktpunkt hoher liegt als der erste,

wie es tatsâchlich wohl immer der Fall ist, so kommt zu

der angedeuteten Krûmmung noch eine der Windungs-

richtung entgegengesetzte Drehung hinzu. „Um sich hier-

von zu ûberzeugen", sagt Schwendener (Uber das Win-

den der Pflanzen. S. 1084), „braucht man nur einen

beliebigen Bogen aus federnden Draht am einen Ende a

so zu befestigen, dass derselbe in eine ca. 45° gegen den

Horizont geneigte Ebene zu liegen kommt, und dann auf

das obère freie Ende eine Horizontalkraft wirken zu hissen,
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welche dem Widurstand dcr Stiitze entspricht;

man wird alsdann direct beobachten und schon aus dcr

ganzen Sachlage leicht entnehmen konnen, dass die.se Kraft

kriimmend und drehend zugleich wirkt und dass die

Drehung mit Bczug auf die Richtung des aufsteigenden

Bogens gegenlaufig ist". Die anfangs, ebenso wie die

Krummung, elastische Torsion wird wie dièse durch Wachs-

tum in eine bleibende verwandelt.

Der schwache Punkt in der Vorstellung Schwendener's

ist das Zustandekommen des Krûmmungsbogens. Er

spricht von einer Nutationskrûmmung, nimmt somit an,

dasz die Nutation in dieser Lage weiter geht, waserjedoch

nicht experimentell gepriift hat. Eine normal weiter gehende

Nutation aber kann die lange wahrende Verstarkung der

Krummung, deren die Greifbewegung bedarf, nicht erklilren.

Die Môglichkeit einer Ànderung der Nutation durch die

Schwerkraft wird aber von ihm nicht erwâhnt,

Wie schon vorher angedeutet, geben die Experimental-

untersuchungen Baeanetzky's hier einen Anhaltspunkt.

Es wurde von diesem Forscher ûberzeugend dargetan,

dasz die Stengelspitze, wenn sie irgendwo in ihrem horizon-

talen oder ûberhangenden Teil festgehalten wird, mit

ihrem freien Ende eine Krummung ausfûhrt, die zunâchst

in einer horizontalen Ebene liegt und wobei die ursprûng-

lich vorangehende Seite konkav wird. Dieser Erscheinung

wurde der Name Transversalkrûmmung beigelegt und

Baranetzky konnte zeigen, dasz der Schwerkraft bei ihrem

Entstehen eine wichtige RoUe zukommt.

In einer Rcihe Abhandlungcn hatdarauf Noll die Théorie

Baranetzky's zu stûtzen versucht, und es ist wohl durch

seine Bemûhungen, dasz dièse jetzt in den meisten Hand-

und Lehrbiichern Eingang gefunden hat. Wesentlich neues

hat er jedoch nicht hinzu gefiigt. Eine Ausnahme maChte

sein Versuch zu zeigen, dasz die Spannung in einer an
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der Nutàtion verhinderten Spitze nicht, vvie es Schwendener

wollte, nach einige Zeit wieder geringer wird, sondern

sich auf ein Maximum erhalt. Es wird sich aber in einem

weiteren Teil dieser Arbeit herausstelien, dasz dies nicht

zutrifft.

Die Bedeutung der ScHWENDENER'schen Greifbewegung

hat NoLL gânzlich ùbersehen, wie zur Genûge hervorgeht

aus seiner Bemerkung, dièse sei eine Erscheinung hôchst

entwickelter Windepflanzen, wahrend sie in Wirklichkeit

allen zukommt, wie sie eben eine notwendige Folgeerschei-

nung der Transversalkrûmmung ist.

Schwendener hat sich umgekehrt nicht versôhnen kônnen

mit dieser Transversalkrûmmung. Er schreibt hierûber

noch 1897 (Gesammelte Botanische Mittheilungen I

S. 451—453 Zusatz): „Ebenso muss die BARANETZKY'sche

Transversalkrûmmung als mit bekannten Thatsachen

unvereinbar bezeichnet werden. Denn sie kann doch nur zu

Stande kommen, wenn die der Stûtze zugewandte Seite

des horizontal gedachten Sprosses sich geotropisch anders

verhâlt als die abgekehrte. Ware dies wirklich der Fall,

so mûsste folgerichtig immer eine bestimmte Làngslinie

auf die concave Seite der Windungen zu liegen kommen
;

der Sprosz wâre mit anderen Worten in Bezug auf die

Stûtze physiologisch dorsiventral. Nun hat aber schon

H. DE Vries gezeigt, dass eine solche Dorsiventralitat nicht

besteht, dass vielmehr jede beliebige Làngslinie zur concaven

werden kann. Es ist folglich von vorne herein unstatt-

haft, einer bestimmten Linie oder longitudinal verlaufenden

Zone besondere Eigenschaften zuzuschreiben".

Hierzu ist zu bemerken, erstens, dasz Schwendener

selbst die Transversalkrûmmung gesehen hat, denn eben

dièse ist es, welche er als Nutationskrûmmung bezeichnete,

und ohne welche keine Greifbewegung môglich ist; zweitens,

dasz der Satz, „Ware dies wirklich der P^all" u.s.w. unbe-
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grûndet ist, denn aus den Ausfuhrungen Baranetzky's

geht ziir f4enugc hervor, dasz nicht cino bcstimmte, sondern

jede Langsliiiic zur konkaven Seite derKrummung wordon

kann ; der Hinwcis auf die Versuche von de Vries ist

also hinfallig. Dem Sprosze kommt unter diesen Umstanden

tatsachlicli eine physiologische, d. h. einc von den ausseren

BedingLingen induzierte Dorsiventralitât zu.

Nachdem ich im vorhergehenden die Bedeutung der

verschiedenen Auffa.ssungen zu kennzeichnen versuclit

habe, werde ich ini folgenden ûber meine eigènen Ver-

suche berichten, welche sich hauptsiichlich mit derTrans-

versalkrûmmung und dem Geotropismus der Windestengel

beschaftigen.

Es wird sich zeigen, dasz es Stellungen gibt, in welchen

die Pflanze ganz bestimmt negativ geotropisch reagiert,

daneben aber andere, in welchen es nicht die Unter-

seite ist, welche sich am stârksten verlangert, sondern

eine seitlich gegen dieselbe verschobene, und schliesz-

lich solche, in welchen eine Seitenkante die stiirkste

Verlangerung zeigt, wo somit die Transversalkrûmmung

hervortritt. Doch ist im letzteren Fall nur vorùbergehend

die Konvexitât in dieser Seitenkante am stârksten, da

nach einiger Zeit eine weiter nach unten gelegene Zone

zur liingsten wird und am Ende gar die Unterseite selbst.

Dièse Ergebnisse in Verbindung mit anderen haben

mich zu der Vorstellung geleitet, dasz die Transversal-

krûmmung und die rotierende Nutation auf eine gleiche

Eigenschaft der Stengelspitze zurûckzufûhren sind, dasz

dièse Eigenschaft aber in der Spitze erlischt, wenn die Pflanze

in eine Stellung gebracht wird, welche sich der inversen

nâhert. Dièse Eigenschaft, welche von mir als C y c 1 o n a s t i e

angedeutet wird, aussert sich darin, dasz ein Kriimmungs-

bestreben in tangentieller Richtung um den Stengel herum
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wandert. In der Schnelligkeit der Wanderung wird das

Kriimmungsbestrcben auf eine Weise, welche ich spiiter

ausfiihiiich beschreiben werde, durch die Schwerkraft

beeinfluszt. Eine bedeutende Verzogerung dieser Schnel-

ligkeit, wodurch das Krûmmungsbestreben langere Zeit

in derselben Seitenkante beschrankt bleibt, veranlaszt

das Auftreten der Transversalkrûmmung.

Im zweiten Teil dieser Arbeit môgen dann einige wei-

tere Ausfûhrungen tiber die rotierende Nutation, uber die

Art ihres Auftretens, die Regelmassigkeit imd die Schnel-

ligkeit der Bewegung, ihrc Abhangigkeit von einigen aus-

zeren Bedingungen, u. s. w. einen Platz finden. Sodann

werde ich eine Anzahl Messungen mitteilen, welche zeigen,

dasz am Stengel der Schlingpflanzen ein besonderes

Wachstumsmaximum dort gefiinden wird, wo dieser am
starksten gekrûmmt ist.



EKSTER TEIL.

Du-: ROTIERENDE NUTATION UND DER GeOTROPISMUS.

S 1. Die Auffassungen ùbcr die rôtie rende

Nu tut ion.

Darwin hat in scincm Werk: „0n the movements

and habits of climbing plants" zuerst eine richtige Be-

schreibung der rotierenden Natation gegeben. Es ist dies

nach ilim die Bewegung der Spitze, welche hervorgerufen

wird durch die Wandcrung einer longitudinalen Zone

starkern Wachstums in tangentieller Richtung um den

Stengel lierum. Von der allgemein verbreiteten, sog. auto-

nomen Nutation sollte sie sich nur unterscheiden durch eine

grôszere Amplitude und durch ihren regelmâszigeren Lauf.

Baranetzky hat auf Grund seiner Klinostatenversuche

gegen dièse Auffassung Einspruch erhoben. Der Ausfail

dieser Expérimente hat ihn belehrt, dasz die Stengel der

Windepflanzen, wenn sie um eine horizontale Achse ge-

dreht werden, ihre rotierende Nutation cinstellcn und nur

noch unregelmiiszige Hin- und Herschwankungen zeigcn.

Dieser Befund zusammen mit der Auffindung der Trans-

vcrsalkrùmmung leitete ihn zu der Vorstellung. dasz die

Schwerkraft notwendig ist fur das Zustandekommen der

rotierenden Nutation, dasz dièse es ist, welche die, in

Bezug auf die Richtung der Bewegung, hintere Seit^ der

Krùmmung im Wachstum fôrdert.

Es ist dièse geotropische Théorie der Nutation von Noll

noch weiter ausgobaut. Es soUen nach diesem Autor von

der Spitze basalwarts nach einander Transversalgeotropis-
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mus (im FRANK'schen Sinne), Horizontalgeotropismus und
negativer Geotropismus auftreten. Das Vorkommen des

ersteren ist nicht bewiesen, denn der Nachweis, dasz die

Stengelspitze sich ans der vertikalen Lage aktiv in die

horizontale begibt, genûgt dazu nicht. Nur wennderWeg,
welchen sie dabei durchlauft, ein rechtliniger ware, wiirde

das zutreffen. Dieser Weg ist aberschraubenlinig. Wie weiter

unten noch des nâhern gezeigt werden wird, kommt der

Spitze der Schlingpflanzen gar kein Diageotropismus zu.

NÔll's Horizontalgeotropismus ist derselbe Begriff wie der

Transversalgeotropismus Baranetzky's. Was fur eine Be-

wandnis es mit dieser besonderen Art des Geotropismus

hat, soll des nilheren diskutiert werden im weiteren

Telle dieser Arbeit. Schon hier mag eine Krltik dieser

geotropischen Théorie einen Platz finden.

Dasz von elner Summatlon geotroplscher Keize bel der

rotierenden Nutatlon nicht die Rede sein kann, ist ein-

leuchtend, denn jeder Tell der rotierenden Spitze befindet

sich nach einem halben Umgang in Bezugauf die Schwer-

kraft in gerade umgekehrter Stellung; die erst induzierte

Reaktion wird somit jedesmal und fur jeden Punkt nach

einem halben Umgang durch eine entgegengesetzt gerich-

tete neutralisiert. Jeder Tell wird m. a. W. mit einer

konstanten Schnelligkeit um seine eigne Achse gedreht;

es kann hier also ebensowenig wie parallel mit der Achse

auf dem Klinostaten (vorausgesetzt, dasz keine Dorsiven-

tralitât anwesend ist) eine bestimmt gerichtete Reaktion

auftreten. Man kônnte sich jedoch denken, dasz die geo-

tropischen Induktionen sich jede fiir sich sofort oder nach

einef gewissen Zeit geltend machten. In dieser Weise

kommt man aber in Konflikt mit den Nachwirkungser-

scheinungen, wie dièse zu konstatieren sind an einer

invers gestellten Pflanze. Da die Nutatlon in dieser Lage

noch einige Zeit in der ursprûnglichen Richtung weiter-
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geht, hatte man sich vorzustellen, dasz die Induktionen

einer gewissen Zcit bediirfen uni sich geltend zu niachen.

Wenn man dur Pflanze Horizontalgeotropismus zusclireibt,

musz man dafiir rechnen die Zeit nôtig fur eincn oder

niehrero Umliiufe. Die neue Rcaktion wird aber die gleiche

Zeit brauchen um zur Geltung zu kommen ; wie aus

meincn Versuclien hervorgeht, triflFt dies aber gar nicht

zu: die neue Reaktion kann in viclen Fallen sofort kon-

statiert werden. Es zeigt sicli somit, dasz die geotropische

Théorie nicht mit den Tatsachen in Einklang ist.

Die altère Auffassung Darwin's, wonach die rotierende

Nutation eine autonome Bewegung ist, hat jûngst einen

Verfechter gefunden in Nienburg. Man kann aber nicht

sagen, dasz dieser Autor gerade glucklich gewesen ist bei

der Entwicklung seiner Vorstellung. Die Théorie rechnet

nach ihm mit drei Faktoren : 1. die wandernde Wachs-

tumszone, 2. ausreichendes Eigengewicht des Sprosses,

3. Breitenausdehnung der Zone von mindestens ein Viertel

Sproszumfang. Die Notwendigkeit des ersten Faktors ist

ohne weiteres einleuchtend; sie genûgt an sich auch vol-

kommen. Der zweite Faktor, ausreichendes Eigengewicht

des Sprosses, ist keine Bedingung der Nutation, wie ich

im folgenden noch dartun werde; die Befunde Schwende-

ner's, wonach das Gewicht der Spitze fur das Zustande-

kommen von Windungen nicht in Betracht kommt, hatten

Nienburg aber schon zur Vorsicht mahnen sollen. Was
mit dem unter 3. genannten gemeint ist, ist mir vôllig

dunkel geblieben. Eine einfache, geometrische Uberlegung

zeigt ja, dasz das Wachstumsmaximum immer an der

hinteren Seite liegen musz und dasz von da nach jeder

Seite das Wachstum abnimmt, und zwar so, dasz die

Abnahme dem Ausdruck 1—cos « proportional ist, wo a

den Bogen bedeutet, der den Abstand zum Maximum
miszt.
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§ 2. Das Verhalten a m Klinostaten.

Die Aufgabe, die autonome Natur der in Betraclit kom-

menden Erscheinung zu erweisen, kann als erledigt erachtet

werden, wenn es gelingt die Unabliangigkeit derBeweglmg

von dem unmitteltDaren Einflusz ausserer Bedingungen

darzutun. Als solche kommt nur die Schwerkraft in

Betracht, denn aile anderen, richtenden Krafte kann man
ausschalten, ohne die rotierende Nutation zu verliindern.

Fiir die Schwerkraft scheint jedocli aus den Experimenten

Baeanetzky's zu folgen, dasz dièse unerlâszlich ist fur

das Zustandekommen einer normalen revolutiven Bewegung.

Betrachten wir die Erscheinung jedoch etwas naher, so

wird sich unser Glauben an der Beweiskraft dieser Ver-

suche nicht lange unerschûttert erhalten.

Wir wollen dazu einen Unterschied machen zwischen

der gekrûmmten, basalen Partie der rotierenden Spitze

und dem geraden, horizontal schwebenden, apikalen Teil.

Wenn der Stengel der Pflanze in der Verlângerung der

horizontalen Klinostatenachse zu liegen kommt, wie es

in den Versuchen Baeanetzky's meines Erachtens wohl

immer der Fall gewesen sein wird, so wird die basale

Partie in ihrem untersten Telle allseitig unter einem

Winkel von 90° gereizt, wâhrend sie an der vertikal

stehenden Pflanze gar nicht oder nur unbedeutend von

der Schwerkraft affiziert wird. Es zeigt sich nun, dasz

dieser Teil sich demzufolge auf dem Klinostaten gerade

streckt, wodurch zugleich ein neuer Teil der basalen

Partie in dieselbe Lage gerat, natùrlich mit gleichem

Erfolg. Es streckt sich die ganze Krùmmung in dieser

Weise allmahlich gerade. Der apikale, vom Anfang an

gerade Teil befindet sich dann in der Verlângerung der

Klinostatenachse, also unter den gleichen Bedingungen

wie zuvor; denn wie er erst mit einer konstanten Schnel-
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ligkeit um seine eigne Achse gedreht wurde, rotiert er

nun uni die Achse des Klinostaten, und ebensovvenig vvie

er damais zu einigerlei Bewegung veranlaszt wurde, fiihrt

er jetzt Krûmmungen aus. Der Sehlusz, wozu dièse Be-

trachtung uns leitet, soll also nicht heiszen, die Ausschal-

tung der Schwerkraftwirkung, sondern die vermehrte

geotropische Reizwirkung veranlaszt das Aufhôren der

Nutation bei der Drehung um die horizontale Achse.

Ich werde diesen Satz nun experimentell begrûnden.

Meine Versuche sind angestellt mit der links windenden

Pharhitis hispida Ch. {Ipomoeapurpurea Roth.). Mit verschiede-

nen anderen Arten der Convolvulaceen hat dièse Pflanze die

ziemlich starke Krûmmung von ca. 90° am Grunde des

rotierenden Teils der Spitze gemeinsam, wiihrend der

apikale Teil, wenigstens solange die Nutation nicht gestôrt

wird, ziemlich gerade bleibt. Wie schon oben angedeutet,

wird dièses gerade Stûck durch die Bewegung des basalen

Teils um seine eigne, immer horizontale Achse gedreht,

wobei aile Seiten somit sukzessiv geotropisch gereizt

werden ; eine Bewegung wird dadurch aber nicht ausgelôst.

Also, entweder dieser Teil ist nicht geotropisch reizbar,

oder er ist radiar symmetrisch. Wir werden seheri, dasz

er ganz bestimmt geotropisch reizbar ist, dasz er somit

wenigstens unter diesen Umstanden radiar symmetrisch

sein musz.

Im Vorûbergehen sei hier darauf hingewiesen, dasz

es nebcn diesem Typus noch cinen anderen gibt, wo die

ganze nutierende Spitze in vcrtikaler Ebenc gekriimmt ist.

Hierzu gehôren Bowiea volubilis Harvey, Dioscorea- und

AsjKiragns-diïten. Mit diesen Pflanzen habe ich keine

Klinostatenversuche ausgefùhrt.

Die Pharbitis^^ûimzen, welche ich fur meine Versuche

verwendete, waren immcr junge, krâftige Exemplare,

welche in kleinen Topfchen wurzelten. Der ausgewachsene
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Teil des Stengels wurde an eine Stùtze, welche nicht so

lang war, dasz sie die Nufation hindern kônnte, aufge-

bunden. Wenn ich inich dann ûberzeugt hatte, dasz die

Spitze normal nutierte, die Pflanze somit fur den Versuch

geeignet war, wurde die gekrùmmte, nutierende Partie

eingegipst. Wird nun der gerade Gipfelteil mit seiner

Spitze vertikal nach ob'en gesetzt, so zeigt er sich dorsiven-

tral. Es setzt sofort die rotierende Nutation ein, wobei die

Seite, welclier das Verliingerungsbestreben innewolint,

immer die ursprûngliclie Oberseite ist. In diesem geraden

Gipfelteil ist somit verborgen eine Dorsiventralitat und

eine Nutationstendenz. Dasz dièse sich nicht zeigten,

kann nur in zwei Dingen seinen Grundhaben; erstens in

einer korrelativen Beeinfluszung durch die basale Partie,

und zweitens in der allseitigen, geotropischen Reizung.

Triife die erste Môglichkeit zu, dann kônnte es nur die

Verhinderung der Bewegung sein, welche der Nutations-

tendenz die Freiheit verlieh. Dasz dem jedoch nicht so

ist, geht hervor aus einem Klinostatenversuch, wobei die

Pflanze mit der basalen Krûmmung eingegipst und der

Spitze parallel zur horizontalen Achse einer langsamen

Drehung unterworfen wird. Ich benutzte hierfûr immer

einen PFEFFER'schen Klinostaten, welcher, wenn die Belas-

tung sorgfâltig zentriert wurde, eine fur dièse Versuche

geniigende Regelmâszigkeit der Rotation zeigte. Ebenso-

wenig wie vorlier fiihrt das freie Ende nun einigerlei

Bewegung aus. Wie lange der Versuch auch fortgesetzt

wird, stets bleibt das freie Ende gerade.

Doch kônnen wir die Dorsiventralitat auch auf dem

Klinostaten zu Gesicht bekommen. Setzen wir die Spitze

nicht parallel der horizontalen Achse, sondern mit ihr

gekreuzt, so tritt immer eine Krûmmung auf, welche sich

so lange verstàrkt, bis die Spitze wieder der Achse parallel
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kommt. In dieser Lage angelangt, findet jedoch nie eine

weitere Bewegung statt.

Der Beweis, dasz die vermelirte Reizwirkung der Schwer-

kraft der ausschlaggebende Faktor ist, ist jedoch noch

nicht vollkommen, denn die Spitze konnto in der horizon-

talen Lage ihr physiologisches Gieichgewiclit habcn. Dasz

dies nicht zutrifft, geht zur Genûge aus den Befunden

Baranetzky's hervor, wonach in dieser Lage die Trans-

versalkrûmmung auftritt. Dasz andrerseits der Vertikal-

stand die Gleichgewichtslage ist, ist nicht ohne weiteres

klar; denn auch in diesem Stand wird eine Bewegung
ausgefiihrt. Wâre dièse jedoch die Folge einer geotropischen

Induktion, so mûszte, wenn die Spitze einige Zeit in dieser

Lage gehalten wûrde, ohne dasz sie eine Reaktion aus-

fuhren kônnte, dièse Reaktion sich danach in einer mehr
ausgeprâgten Form zeigen. Es hat sich aber herausgestellt,

dasz die Spitze in diesem Fall keinerlei Nachwirkung zeigt.

Sie fuhrt die gleiche Bewegung ganz in derselben Weise

aus, als wenn sie soeben aufrecht gestellt war. Von einer

geotropischen Induktion kann also nicht die Rede sein.

Wir kommen zu dem Schlusz:

Nicht im Folge der Ausschaltung der Schwerkraft,

sondern durch die aliseitige geotropische Reizung wird

die rotierende Xutation verhindert. Die Klinostatenversuche

konnen also nicht zu Gunsten der geotropischen Théorie

angefûhrt werden.

Dieser entsinkt hiermit der letzte Hait.
,

§ 3. Das geotropische Gleichge wicht.

In welchen Lagen die Spitze einer Windepflanze sich

in Bezug auf die Schwerkraft im Gloichgewicht befindet,

ist nie untersucht. Doch spricht es fiir sich, dasz die

Vertreter der autonomen Théorie, die der Spitze nurnega-

tiven Geotropismus zuerkennen, die normale und die
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inverse Vertikallage als solche betrachten miissen. Wie

meine Versuchen zeigen, trifft dies tatsâchlich zu.

Auch hier benutzte ich wieder Pharhitis hlspida. Damit

keine Nachwirkungen das Eesultat versclileierten, wurde

nur dem apikalen, geraden Gipfelteil die GJelegenheit ge-

lassen eine Reaktion zu zeigen, die basale, gekrûmmte

Partie, welche bisher die Nutation ausfùhrte, dagege-n in

ihren Bewegungen durch Eingipsen verhindert. Ich machte

das gewôhnlich so, dasz ich aus leicht biegbarem, aber doch

genùgend festein Kupferdraht ein Modell der Krûmmung
herstellte. Mit seinem unteren Ende wurde dièses dann

an die Stûtze gebunden, sodasz das andere Ende ebenso

weit reichte wie die Krûmmung des Stengels. Darauf

wurden beide mit dûnnen Streifchen Rafflastroh zusammen-

gebunden und dann mit einem Pinsel der Gipsbrei

angebracht. Es war leicht diesen su zu bereiten, dasz er

in etwa 1 bis 2 Minuten fest wurde. Damit die Spitze

nicht infolge einer Krummungsreaktion aus ihrem

ursprùnglichen Stand gebracht wurde, verhinderte ich

wahrend der Induktionszeit jede Bewegung, indem ich die

freie Spitze zusammen mit dem eingegipsten Teil zwischen

zwei Brettchen klemmte. Um dem zarten Sproszende

nicht zu schaden, wurden dièse Brettchen mit Watten

ûberzogen.

Die Versuche werden im folgenden Paragraphen noch

naher beschrieben werden. Hier sei nur hervorgehoben,

dasz man durch Einklemmen der Spitze in verschie-

denen Stellungen zwei Lagen aufflndet, in welchen der

Stengel beliebig lange verweilen kann, ohne dasz in ihm

ein Kriimmungsbestreben wach gerufen wird. Befreit man

die Spitze, so bleibt sie zunachst ganz gerade und benimmt

sich, alsob sie gar nicht zwischen den Watten brettchen

eingeklemmt gewesen wiire. Die zwei Lagen, wofiir dies

zutrifft, sind die normale und die inverse Vertikallage; in
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jedem andern Stand wird fine Kiiimmung induziert,

welclie um so grôszer ist, je weiter die Spitze von einer

dieser Steilungen abvveicht und ihr Maximum erreicht in

der Horizontallage. Ein Transversalgeotropi&mus im Sinne

Frank's, wie Noll es will, ist alsojedenfallsnicht vorhanden.

§ 4. Die geotropische Reaktion und die

T r a n s V e r s a 1 k r ûm m u n g.

Mit der im vorhergelienden Paragraphen beschriebenen

Méthode laszt sich nun auch die Transversalkrummung

sehr schon demonstrieren. Baranetzky entdeckte dieselbe

bei einem in seiner nutationsfâhigen Région festgehaltenen

Stengel. Sie wurde auch schon von de Vries beobach-

tet, als er die Nutation der Spitze dadurch verhinderte,

dasz er sie in irgend einem Punkt an eine Stûtze befes-

tigte. Dasz Schwendener die gleiche Erscheinung mit dem

Namen Nutationskrûmmung belegte, die Identitat der

beiden Krûmmungen aber ùbersah, wurde schon in der

Einleitung dargetan.

Wir richten den Versuch folgendermaszen ein. Die

basale, gekrûmmte Partie wird eingegipst; das gerade

Ende in der normalen, horizontalen Lage zwischen den

Wattenbrettchen geklemmt. Nach zwei Stunden befreien

wir es, und wir sehen es nun sofort eine Krummung in

horizontaler Ebene ausfûhren, welche nahe der Spitze, wo

auch das maximale Wachstum lokalisiert ist, am stârkstcn

ist, wiihrend das Stuck in seiner basalen Région nahezu

gerade bleibt. Die ganze Krummung bildet einen Bogen

von ungefàhr 180°, dessen Konkavitilt auf der ursprûng-

lich vorangehenden Seite liegt. Die gleiche Erscheinung

tritt nun auch zu Tage, wenn die Spitze langer, bis

sechs Stunden eingeklemmt gehalten wird; dauert die

Induktion kurzer, so ist die Krummung weniger stark:
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wenn langer als sechs Stunden, dann macht sich eine

Aufriclitung deutlich geltend. Doch ist auch nach einer

Einklemmung von zwei Stunden die Krûmmung nie ganz

horizontal. Bei oberflâchlicher Betrachtung ist eine Abwei-

chung nicht zu entdecken. Stellt man aber die Spitze,

nachdem sie aus den Wattenbrettchen befreit ist, sofort

vertikal, so kann man sehen, dasz die Krùmraung nicht

in einer Ebene senkrecht auf den ausgewachsenen Stengel

stattfindet, dasz sie somit in normaler Lage auch nicht

genau horizontal sein wûrde, wenn sie sich nicht durch

ihr Gewicht ein wenig hinuntersenkte. Dièse Abweichung

wird bei einer langeren Induktion grôszer. Es flndet somit

eine Leitung des Reizes in tangentieller Richtung statt.

BaranetzkIt hat von dieser Kriimmung gezeigt, dasz

sie auf dem Klinostaten sich wieder ausgleicht. Die

Tatsache wurde in meinen Versuchen bestatigt. Sie be-

nimmt sich somit wiejede andere, geotropische Krûmmung.

Auch wenn sie mit ihrem basalen Teil vertikal gestellt

wird, geschieht dasgleiche.

Baranetzky zeigte weiter, dasz die Transversalkrûm-

mung, wenn sie durch Drehen der Pflanze in horizontaler

Ebene gehalten wird, sich dauernd verstarkt. Ambronn

sagt hierûber (Zur Mechanik des Windens. Berichten der

math.-phys. Classe der Kônigl. Sachs. Gesellschaft der

Wissenschaften 1884, S. 80 des Separat-Abdrucks) : „Er-

wagt man genau, was bei jenem Versuche durch das

Zurûckbringen der Krûmmungsebene in die horizontale

Lage erzielt wird, so leuchtet sofort ein, dass durch jene

Drehung zunachst die regelmassige Nutationskrùmmung

immer wieder in horizontale Lage gebracht wird, also das

stârkere Ausdehnungsbestreben in ganz normaler Weise

fortschreitet, und zweitens, dasz zugleich damit auch

fortwâhrend diejenige Lângszone auf die Aussenseite der

Krûmmung zu liegen kommt, die wilhrend eines gewissen
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Zeitraumes nach unten gekehrt wur. Daraus gcht hervor,

dass jetzt Nutation und Gcotropismus fast stets bei Her-

stellung der Krûnimung in horizontaler oder wenig ge-

neigtcr Ebene in gleichem Sinne wirken mûssen und

demnach ein Kleinerwerden des Krùmmungsradius ein-

treten wird." Es leuchtet ein, dasz dièse Vorstellung falsch

ist; denn ging die Nutation regelmaszig weiter, so wûrde,

da die Krûmmung stets in horizontaler Ebene zurûckge-

braclrt wird, jede Seite gleich lang geotropisch gereizt

werden und es kônnte also gar nicht zu einer geotropi-

schen Reaktion kommen.

Von der Genauigkeit der BARANETZKY'schen Wahrneh-

mung kann man sich leicht ûberzeugen, wenn m an eine

horizontal schwebende, gerade Spitze abschneidet und aufs

Wasser schwimmen lâszt, sie kriimmt sich dann ail mahlig

in eine Spirale zusammen. Dasz dièse Reaktion von einem

ganz geraden Stengelteil ausgefùhrt wird, zeigt noch

nâher die Unzulânglichkeit der AMBRONN'schen Erklarung.

Wird die Spitze, wenn die Krûmmung ein wenig fortge-

schritten ist, umgekehrt, so geht dièse zurûck und wird

schlieszlich durch eine entgegengesetzt gerichtete ersetzt.

Dasz aber auch eine Verschiebung der Krûmmung in der

Nutationsrichtung stattfindet, zeigt hier die zu gleicher

Zeit auftretende antidrome Torsion.

Die Transversalkrûmmung kommt auch zustande, wenn

die Spitze in einer schrâg aufwiirts gerichteten Lage ein-

geklemmt wird. Auch dann zeigt die Hinterseite das

starkste Verlângerungsbestreben. Wird die Spitze kûrzer

als zwei Stunden in einer dieser Lagen gelassen, so ist

die Krûmmung weniger prononziert, als wenn sie wâh-

rend der gleichen Zeit horizontal eingeklemmt war.

Wenn die Spitze nach unten von der Horizontalen

abweicht, findet man jedoch ein anderes Verhalten.

Es kommt dann eine ncgativ-geotropische Aiifrichtung

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. IX. 1912. 20
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hinzu, wahrend die Transversalkrummung zurucktritt.

Wenn die Abweichung mehr als 45° betragt, so ist nur

nocli die negativ-geotropische Kriimmung zu erkennen.

Vergleiclien wir jedocli, nachdem die Spitzen wahrend zwei

Stunden in verschiedenen Lagen eingeklemmt gewesen

sind, die Grôsze der auftretenden Krûmmung ohne ihre

Eichtung zu beachten, so zeigt sicli dièse in der horizon-

talen Lage am grôszten, wahrend sie sowohl nach oben

wie nach unten allmahlich abnimmt, bis sie in den beiden

Vertikallagen wird. Es ist somit wohl wahrscheinlich,

dasz die Sinusregel hier gilt.

Was zunâchst die Verschiedenheiten in der Eichtung

der Reaktion betrifft, wenn die Spitze der normalen oder

der inversen Vertikallage sich nâhert, hierzu miissen wir

bedenken, dasz wir in ihr ein polar differenziertes Organ

vor uns haben. Die Komponente der Schwerkraft senk-

recht auf die Achse des Pflanzenteils ist es, w^elche die

Grôsze der Reaktion bestimmt; wir mûssen aber fur ihre

Eichtung, wenn dièse in verschiedenen Lagen eine andere

ist, einen Faktor verantwortlich machen, welcher zu glei-

cher Zeit seinen Wert ândert, und diesen finden wir in

der Komponenten in der Eichtung des Pflanzenteils. Die

Grôsze dieser Komponenten, welche in der Horizontallage

gleich ist, nimmt nach oben und nach unten zu. Sie hat

auszerdem, und darauf kommt es hier besonders an, oberhalb

und unterhalb der Horizontalen ein verschiedenes Zeichen.

Wir werden sie vorlâufig in der Eichtung des Pflanzenteils

als positiv, in entgegengesetzter Eichtung als negativ

andeuten. Es ist nun wahrscheinlich, dasz die Komponente,

wenn positiv einen wachstumhemmenden Einflusz ausùbt.

Schon wiederholt wurde dièse Wachstumshemmung bei

invers gestellten Stengeln dargetan. (Elfying 1880, Hering

1905, wo auch die Literatur zusammengestellt ist). Bei

dem Stengel von PharUtis tritt sie sehr deutlich zu Tage.
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Ich habe zwei Pflanzen verglichen, welche abwechselnd

24 Stunden in normaler und in inverser Lage verweilten.

In beiden Stellungen wurden sie an der Ausfûhrung von

Krûmmungen verhindert durch ein Gewicht von ca. 250

mg., das in vertikaler Eichtung an der Stengelspitze zog.

Die Pflanzen, welche anfangs gleich grosz waren, sind

angedeutet mit A und B; der Zuwachs ist angegeben in mm.
A B

normal 37 invers 17.

invers 18 normal 22.

normal 18 invers 11.

Es folgt aus diesen Zahlen zugleich eine Abnahme des

Wachstums unter den Bedingungen des Versuchs.

Bel einem gewôhnlichen Stengel ist dieser Einflusz der

Gravitation nicht sehr wichtig; anders jedoch bei einer

Schlingpflanze, denn hier verhindert eine Herabsetzung

des Wachstums die rotierende Nutation und damit auch,

wie ich' noch naher ausfùhren werde, die Transversal-

krùmmung.

Fur die Abhângigkeit der Nutation von einem ausreichen-

den Wachstum, seien hier noch einige Grande angefùhrt.

Erstens haben wir da die Verschiedenheit der Wachstums-

schnelligkeit zwischen den noch nicht nutierenden ersteren

und den regelmâszig nutierenden spâteren Internodien.

Zweitens zeigt die gekrûmmte, basale Partie der Spitze,

welche die Nutation ausfiihrt, eine Beschleunigung des

Wachstums gegenûber der anschlieszenden Région des

geraden Gipfels (cf. Teil II). Sodann haben wir das Verhalten

an der horizontalen Klinostatenachse. Auch hier, wo keine

Nutation stattfindet, ist das Wachstum bedeutend her-

abgesetzt. ') Von zwei in jeder Hinsicht vergleichbaren

1) Auch hierfiir mussen wir den Einflusz der Scliwerkraft vcr-

antwortlich machen. Man konnte zwar einwenden, dasz in diesem

Fallc von ciner Komponenten in der Richtung des P'ianzcntcils niclit
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Pflanzen von Pharhitis, welche eben zu nutieren anfingen,

wurde die eine auf den Klinostaten gesetzt, die andere als

Kontrollepflanze daneben. Jedesmal nach 48Stunden wurden

beide Pflanzen gemessen. A ist die Versuchspflanze, B die

Kontrollepflanze. Der Zuwachs ist in mm. angegeben.

A
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wâhrte. Die Komponente der Schwerkraft in der Richtung

des Pfhinzenteils kann sich unier diesen Umstanden gel-

tend machen und die Reaktionsfahigkeit andern. TrifFt

dièse Erklârung zu, so haben wir hier etwas âhnliches

wie beim Stengel unserer Schlingpflanzen.

Weiter sei auf die Arbeit Vochting's ,,Die Bewegungen

der Blûthen imd Frûchte" hingewiesen. Auch hier finden

sich Angaben uber ein verschiedenes Verhalten oberhalb

und unterhalb der Horizontalen. Wahrend im ersteren

Fall der Blûtenstiel von Kardssiis Pseuilo-Narxissus wie ein

diageotropes Organ reagiert, kommt unter dem Horizont

als einzige Reaktion eine Streckung zustande. Vielleicht

wiire auch hier die oben gegebene Hypothèse anzuwenden,

wonach die Komponente der Schwerkraft in der Richtung

des Pflanzenteils Einflusz ûbte auf die geotropische Emp-

findlichkeit, in diesem Fall sie bis auf herabsetzte.

"Wir \yollen jetzt auch die gekrûmmte, basale Région

der Spitze auf ihre Reaktionsfahigkeit prûfen. Wirwieder-

holen dazu die gleichen Versuche, ohnedieBasiseinzugipscn.

Die Pflanze wird in normaler Stellung zwischen den

Brettchen geklemmt. Nach zwei Stunden befreit, zeigt der

Gipfelteil die Transversalkrùmmung, ganz wie oben. Die

ganze Spitze bewegt sich ca. 20° in der Nutationsrichtung.

Jetzt wird eine Pflanze horizontal gelegt. Die Spitze

schaut nach oben. Xach zwei Stunden wird sie aus der

Einklemmung befreit. Der Gipfelteil bleibt gerade; die

basale Krûmmung verstârkt sich unbedeutend.

Eine andere Pflanze wird horizontal gelegt mit der

Spitze nach unten. Sie bleibt 7? Stunden eingesperrt. Der

Gipfel zeigt danach keine Reaktion : die basale Krûmmung
streckt sich fast gerade.

Eine dritte Pflanze, welche so horizontal gelegt wird,

dasz auch die Spitze sich ganz in der horizontalen Ebene
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befindet, zeigt nach einem Aufenthalt von zwei Stunden

zwischen den Brettchen, eine der basalen Kriimmung gleich

gerichtete Transversalkrûmmung des apikalen Teils, welche

durch die Keaktion der Basis nach unten gedreht wird.

Die Spitze kehrte bei diesem Versuch ihre bei der Nutation

vorangehende Seite nach oben.

Eine vierte Pflanze kehrt die vorangehende Seite ihrer

Spitze nach unten, im iibrigen aber sind fur sie und die

dritte Pflanze die Umstânde gleich. Die Transversalkrûm-

mung, welche hier der basalen Krûmmung entgegengesetzt

gerichtet ist, wodurch die ganze Spitze eine S-Form annimmt,

wird aber hier durch die Eeaktion der Basis nach oben

gedreht. Dièse Eeaktion ist somit in beiden Fallen die gleiche,

eine rein negativ-geotropische Aufrichtung, die im ersteren

Falle in der gleichen Eichtung wie die Nutation wirkt,

im zweiten dieser entgegen. Der Geotropismus trâgt glanz-

reich den Sieg davon.

Schlieszlich wird noch eine Pflanze in inverser Stel-

lung eingeklemmt. Nach zwei Stunden wieder befreit,

fùhrt der C4ipfelteil eine Transversalkrûmmung au s, wâh-

rend die basale Krûmmung sich verstârkt.

Wir kunnen die Eesultate dieser Versuche kurz zusam-

menfassen :

Die Eeaktion des Gipfels ist unabhangig von der Ein-

gipsung der basalen Krûmmung.

Die rotierende Nutation zeigt eine Nachwirkung.

Die gekrûmmte, basale Partie ist negativ geotropisch,

denn in jeder Lage war es ihre nach unten schauende

Seite, welche sich am stârksten verlangerte.

§ 5. Nutation und Geotropismus von basal-

eingegipsten Spitzen.

Wenn wir nun die gleichen Versuche wiederholen, ohne

die Eeaktion zu verhindern, so kommen zum Teil andere
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Erscheinungen an den Tag. Zunachst werden wir uns wieder

beschaftigen mit dem geraden Gipfel, und die Formver-

anderungcD der basalen Krûmmung durch Eingipsen

unmôglich machen.

Die Pflanzen wurden fur dièse Versuche auf einen klei-

nen, aber selir festen Tiscli aufgestellt, wo sie fur direkte

Besonnung gescliûtzt wurden. Da der Tisch mitten im

Glashaus stand, wurden die Pflanzen von allen Seiten

nahezu gleich staik belichtet; ùbrigens ist selbst in beson-

ders dafiir angestellten Versuclien eine tropistische Keizung

durcli Licht bei den meisten Arten der Schlingpflanzen

nicht zu konstatieren ; u. a.' gilt dies bei den hier verwen-

deten Pharbitis hispida Ch. und Thunbergia alata Boj.

Da es eine Saclie von Bedeutung ist, die aufeinander

folgenden Stellungen des Sprosses in Einzelheiten mit

einander vergleiclien zu kônnen, wurde einer sorgfaltigen

Abbildung derselben besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Die von Darwin herrùhrende Méthode, wobei unter Zuhilfe-

nahme von einem festen Visierpunkt der Stand der Spitze

auf einer davor oder darûber angebrachten Glasplatte

gemerkt wurde, geniigt dazu nicht. Ich bediente mich zum
Erlangen genauer Projektionen einer Caméra obscura,

wozu ein grôszer Photografierapparat (18 X 24) sich

vorzûglich eignete. Das auf dem matten Glas erscheinende

Bild wurde zu bestimmten Zeiten mit Bleistift abge-

zeichnet. Spiiter wurden dann dièse Zeichnungen vom
Glas auf durchscheinendes Papier ûbergebracht. Da eine

Projektion in einer Ebene jedoch kein deutliches Bild des

Geschehens zu geben vermag, wurden immer noch zwei

andere Projektionen, senkrecht auf die erstere und auf

einander, hinzu gefûgt. Da fiir die Aufstellung mehrerer

Camera's der Raum etwas zu eng war, und es auszerdem

zeitraubend, und somit unbequem gewesen wâre, jedesmal

vom einen Apparat zum anderen laufen zu miissen, habe
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ich mir dièse weiteren Projektionen durch Benutzung von

Spiegeln verschafft. Wie ans der Figur 1 erhollt, wurde

Fig. 1. Aufstellung fi'ir die Beobachtung. A die Pllanzc,

B und C Spicgel. In I ist der Spiegel B oberhalb, in II unterhalb

der Ptlanze angebracht.

der eine (C) seDkrecht gestellt. Er bildete mit der Achse

des photografischen Apparats einen Winkel von 45°.

Hiermit wurde also die zweite horizontale Projektion,
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welche senkrecht auf die erstcre stand, erzielt. Die ver-

tikale Projeklion endlicli gab der Spicgcl B, welchcr sowohl

11.10 'fi~Si

,'^^ //»//,«

Pha roitis /tCspida

3Mai

B

9.IS iiMai

Fig. 2. Beispiel eines Protokolls X 3i. A iind C horizontale

Projektionen, B vertikale Projektion. Das Protokoll zeigtc die

Projektionen auf 3a der Grùsze. Fi'ir die Reproduktiou wurde
es noch auf % verkleinert ').

mit der Vertikalen wie mit der Camera-achse einen Winkel

von 45° einschlosz. Je nacli den Umstânden wurde dieser

1) Es haben sich hei der Reproduktion einige Fehlcr cingcsclili-

chen; A oben rechts 11.10 soll heissen 12.10; C unten in der Mittc

9.55 soll heissen 10.55 ; B 3.55 sol hciszen 9.55.
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Spiegel oberhalb (Fig. 1, I) oder unterhalb der Pflanze

(Fig. 1, II) angebracht. Auf dièse Weise bekamen wir

also auf dem matten Glas der Caméra neben und ûber

einander die drei gewiinschten Projektionen. Die Entfernung

von der Pflanze und der Caméra wurde meist so gewalilt,

dasz ein Bild auf i oder i der natiirlichen Grôsze erhalten

wurde. Um eine Vorstellung zu geben von den mit dieser

Metlîode erreichten Kesultaten, mag hier eins meiner Proto-

kolle wiedergegeben werden (Fig. 2). Es ist dies das Proto-

koll des Versuchs, den wir jetzt beschreiben werden.

Bevor wir hierzu ûbergehen, werden wir die im folgenden

vielfach verwendeten Ausdrûcke oben, links, u. s. w. nâher

umschreiben. Dièse Andeutungen beziehen sich auf einen

Beobachter, der aufrecht im Nutationszentrum steht und

zu der Endknospe schaut. Wird von einer ursprûng-

lichen Oberseite oder linken Seite gesprochen, so ist gemeint

die Seite, welche fur den genannten Beobachter Oberseite,

resp. linke Seite war, bevor die Pflanze aus ihrer normalen

Stellung gebracht wurde. Ist keine Nutation zu erkennen,

so wird der Beobachter im ursprûnglichen Nutations-

zentrum gedacht.

Im ersten Versuch wurde die Pflanze, nachdem ihre

basale Krûmmung eingegipst war, horizontal gelegt mit

der Spitze nach oben. Die Bewegungen dieser vertikalen,

anfangs geraden Spitze wurden aufgezeichnet. Da im

Protokoll aber eine grosze Anzahl Linien vorkommt, welche

fur das Verstandniss entbehrt werden kônnen und nur

verwirrend wirken, ist daraus eine neue Figur hergestellt

(Fig. 3), welche ubersichtlich ist und doch zugleich ailes

Merkwiirdige zeigt. Ich werde auch bei allen spateren

Versuchen immer nur die vereinfachten Figuren geben.

Aus der vertikalen Projektion (î'ig. 3 I) sehen wir, dasz

die Spitze sofort zu rotieren anfangt. Die erste Abweichung

von der Vertikalen ist nur unbedeutend; nach und nach
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aber werden die Kreise, wclche sic beschreibt, immer

grôszer. Die Schnelligkeit der Bewegung ilndert sich diibei

3.'iO

^-^^f^
9.,s

(2<i Sfuneftn spâCer)

9.,

s

(2'tStunden spàfer)

Fig. 3. PharhUis hispida. I vertikale Projektion. II horizontale

Prqjektion. Anfang des Versuchs 9.25 a. m.

Von 9.40 bis 12.25 wiirde jede Viertelstunde beobachtet.

nicht. Dièses Verhalten gibt uns das Mittel an die Hand,

genauer als die direkte Beobachtung es ermôgliclit, die

Seite zu bestimmen, welcher zuerst das Verlângerungsbe-

streben innewohnt. Ein Bogen von 90° wird, wie aus der

Figur ersichtlich ist, in ungefahr 45 Minuten durchlaufen.

Drie Viertelstunden nachdem Anfang des Versuchs (10.10;

man vergleiche aucli Fig. 2 B) ist die Spitze nach links

gerichtet (in der Figur oben) ; das urspriingliche Krùmmungs-

bestreben war somit nach unten gerichtet (rechts in der

Figur). Die longitudinale Zone, welche im Anfang des

Versuchs bestrebt war, die lângste zu werden, ist somit die

urspriingliche Oberseite. In der gekrilmmten, basalen Partie

ist dièse aber die lângste. Es zeigt sich also, dasz in der

geraden Spitze dieselbe Dorsiventralitat verborgen ist, welche

in der gekrùmmten Basis offen zu Tage tritt.

Dasz es wirklich immer dieselbe durch ihren Zusam-

menhang mit der konvex gekrùmmten Seite der Basis

charakterisierte, longitudinale Zone ist, wo anfangs das

stàrkste Verlângerungsbestreben lokalisiert ist, und nicht

etwa eine Seite, welche infolge einer zufàlligen Abweichung

der Spitze von der Vertikalen durch den Einflusz der
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Schwerkraft in ihrem Wachsturn gefôrdert wird. wie das

namentlich zu erwarten ware, wenn die Spitze, wie es

NoLL will, diageotrop reagierte, stellt sich deutlich heraus,

wenn man der Spitze absichtlich eine etwas geneigte

Stellung gibt; stets ist es die ursprilngliche Oberseite, wo

das starkere Ausdelinungsbestreben ihre Wanderung um
den Stengel herum anfângt, wâhrend die Abweichung

von der Vertikalen erst viel spater durch Senkrechtstellung

der Kotationsaclise wieder ausgeglichen wird.

Die Krûmmung, welche sich im Anfang gleiclimiiszig

ûber die ganze Spitze erstreckt (Figur 3 II 9.40), lâszt

bald ein Maximum erkennen, das, anfangs derEndknospe

nahe gelegen, sich allmahlich nach tiefer gelegenen Teilen ver-

setzt, wobei der Gipfel wieder gerade wird. Wie aus der

Figur ersichtlich, war dieser Prozesz 4.25, d. h. 7 Stunden

nach dem Anfang des Versuchs, noch nicht vollendet. Am
folgenden Morgen lag die Krûmmung noch bedeutend tiefer.

Wir sehen aus diesem Versuch somit, dasz die normale

Vertikallage, welche wir in dem vorhergehenden Para-

graphen in Bezug auf die tropistische Wirkung der Gravi-

tation als Gleichgewichtslage kennen lernten, diesen Namen

nur in dieser Beziehung behalten mag. In Bezug auf die

besondere Eigenschaft, welche den Stengel der Winde-

pflanzen unterscheidet, und welche sich u. A. in der rotieren-

den Nutation aussert, ist die Spitze in der Vertikallage kei-

neswegs im Gleichgewicht. Dièse Eigenschaft, welche sich

dem Autotropismus oder Orthonastie einer gewohnlichen

Pflanze an die Seite stellen lâszt, sich aber in den Bedin-

gungen des Gleichgewichts von ihm unterscheidet, kônnte

ich mit dem Namen Cyclotropismus, besser als C y cl on as-

ti e andeuten. Wahrend eine Pflanze, welcher Autotropismus

oder Orthonastie zukommt, immer bestrebt ist eine Vor-

handene Kriimmung auszugleichen, wird bel einem cyclo-

nastisch reagierenden Organ die Krûmmung nur in
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bestimmter Richtung verlegt. Dadurch schlieszt die Cy-

clonastie ein Gleichgewicht im gewôhnlichen Sinne aus.

In ciner etwas vveiteren Fassung dièses Wortes, kônnten

wir aber sagen : Die Spitze ist im Gleichgewicht, nicht

wenn sie sich in einer bestimmten Lage befindet, sondera

wenn sie eine bestimmte Lage mit einer bestimmten

Schnelligkeit in einer bestimmten Richtung durchlauft.

Da dies erreicht wird, indem ein Krummungsbestreben

um den Stengel herumwandert, kônnen wir die Cyclo-

nastie definieren als die Eigenschaft, welche sich iiussert

in der Wanderung eines Krûmmungsbestrebens in tan-

gentieller Richtung -um den Stengel herum.

Wir werden jetzt den Fall betrachten, dasz die Spitze

horizontal liegt. Da wir aber im vorhergehenden Versuch

erkannt haben, dasz der Spitze eine durch ihre urspriing-

liche Lage im Raum bestimmte Dorsiventralitât zukommt,

mûssen wir hier damit Rechnung halten, und untersuchen,

welchen ' Einflusz es hat, wenn die eine oder die andere

Seite nach oben gekehrt ist. Ich habe vier verschiêdene

Stellungen gepruft: 1. die urspriingliche Oberseite bleibt

nach oben gekehrt ; 2. sie wird zur unteren ; 3. zur linken

und 4. zur rechten Seite (links und rechts von einem

Beobachter, der im Rotationszentrum steht und nach der

Endknospe schaut).

Wenn die Basis einer Pflanze in ihrer natûrlichen Stellung

eingegipst wird, behalt die Spitze ihre horizontal schwebende

Lage und die Oberseite bleibt nach oben gewendet.

Die Figur 4 A zeigt, dasz in dem Anfang des Versuc'hs

die Spitze sich nach unten krûmmt. Es verleugnet sich

die Dorsiventral itât also nicht. Das stârkste Verlânger-

ungsbestreben wandert dann bald auf die linke Seite,

wo es eine Viertelstunde nach dem Anfang des Versuchs

schon angelangt ist (Fig 4 A und B 2.30). Darauf sinkt

die Geschwindigkeit, womit das Verlângerungsbestreben
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Fig. 4. Pharhilis hispida.

A horizontale, B vertikale

Projcktion. Anfang des

Versuclis 2.15 p. m.

sich verlegt, wie aus der nur geringfûgigen Hebung her-

vorgeht, bedeutend herab. Hand in Hand hiermit geht die

Verstarkung der Krûmmung
nach links jetzt immer weiter;

doch verrat die geringe Hebung,

dasz immerhin die Wanderung

des Verlangerungsbestrebens

nicht ganz still steht. Die Trans-

versalkrûmmung, welclie wir

schon im vorhergehenden Para-

graphen kennen lernten, ist

nichtsdestoweniger die domi-

nierende Erscheinung. Wenn
aberdieHebungeinwenigweiter

fortgeschritten ist, so naliert sich

die Spitze immer mehr der Ver-

tikalen. Zu gleicher Zeit erlangt nun im diesem apikalen

Teil die Sclmelligkeit, womit das Verlangerungsbestreben sicli

verlegt, einen bedeutenderen Wert: die rotierende Nutation

tritt wieder hervor. Da die Hebung immer weiter geht,

so erstreckt sich die Nutation nach und nach auch auf

die tiefer gelegenen Teile. Doch bleibt am Grunde des

reaktionsfahigen Stucks wâhrend lângerer Zeit ein Teil

der Schraubenwindung, welche ihre Entstehung derausserst

langsamen Wanderung des Verlangerungsbestrebens ver-

dankt, erhalten; noch 24 Stunden nach dem Anfang des

VersQchs flndet man vielfach Spuren von ihr zuruck.

Schlieszlich verschwinden jedoch auch dièse und es bleibt

nur noch eine Krûmmung in vertikaler Ebene.

Die Eesultate, zu welchen dieser Versuch uns leitet,

weichen von denjenigen des im vorhergehenden Para-

graphen beschriebenen Versuchs, wo die Keaktion der hori-

zontal schwebenden Spitze durch Einklemmung zwischen

Brettchen verhindert wurde, darin ab, dasz die Transver-
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salkrûmmung hier bei weitem nicht so lange in nahezu

horizontaler Ebene erhalten bleibt, als es damais gefunden

wurde. Es hat sich mir aber gezeigt, dasz die Einklem-

mung zwischen den Brettchen anfangs das Wachstum
wohl weiter gehen laszt, dasselbe jedoch bald nahezu zum
Stillstand bringt. Unter diesen Umstânden ist es nicht

unerwartet, dasz auch die geotropische Reaktion sich

spâter nur wenig andert. Dasz aber auch, wilhrend die

Pflanzen eingeklemmt sind, die Zone der stârksten Ver-

langerung sich verschieben kann, zeigt auszer dem Fall,

wo die Einklemmung sehr lange (z. B. 24 Stunden) dau-

erte, ein Versuch, wobei die Spitze erst im Freien eine

deutliche Transversalkrûmmung ausfûhrte, und darauf in

der so erreichten Stellung wahrend zwei Stunden einge-

klemmt wurde ; nach dieser Zeit in Freiheit gesetzt, zeigte

sie deutlich eine Aufrichtung.

Wir werden jetzt die Spitze in horizontaler Lage mit

der urspi'ûnglichen Oberseite nach unten beobachten. Die

basale Krûmmung wird wieder eingegipst; die ganze

Pflanze sodann invers gestellt. Dies hat sogleich eine

passive Herabbiegung der Spitze zur Folge. Die Oberseite

ist somit weniger stark gespannt als die Unterseite, deren

Spannung ursprûnglich auch das Gewicht der Spitze

kompensieren muszte.

Die Dorsiventralitat zeigt sich auch hier, indem die

stârkste Verlângerung anfangs auf der jetzigen Unterseite,

der ursprùnglichen Oberseite liegt. (Fig. 5 A. 10.10—10.25).

Sodann wandert sie in der normalen Richtung weiter,

d. h. das auf die Cyclonastie zurûckzufûhrende Verlan-

gerungsbestreben macht sich nacheinander links, oben

und rechts (ursprûnglich rechts, unten und links) geltend
;

10.25 ist es an der linken Seite angelangt, es fangt eine

Bewegung nach unten an ; die Bewegung nach rechts

hôrt 10.30 auf, sodann liegt das Verlângerungsbestreben
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y-30,2'i Sttinden spdter

somit auf der Oberseite. Die redite Seite hat es schliesz-

lich erreicht ca. 10.45, was sich darin aussert, dasz jetzt

die Beweguiig nach unten in eine Hebung verwandelt wird.

Aufmerkenswert istdie

grosze Geschwindig-

keit, womit dièse Wan-

derung stattfindet. So

hat das Verlângerungs-

bestreben die jetzige

linke Seite schon nach

ca, 15Minuten erreicht

(Pig. 5 A. 10.25), die

Oberseite nach ca. 20

Minuten (B. 10.30),wah-

rend sie eine halbe Stun-

de nach dem Anfang

des Versuchs an der

rechten Seite angelangt

ist (A. 10.45). Jetzt aber

wird die Wanderung

mit einer nur unbedeu-

tenden Schnelligkeit

fortgesetzt.

Es ist nicht ganz leicht zu entscheiden, ob wâhrend

dieser ersten halben Stunde die Schwerkraft auszer der

genannten Beschleunigung der cyclonastischen Reaktion

noch einen anderen Einflusz ausûbt. Wâhrend der ersten

Viertelstunde ist eine bedeutende Hebung zu konstatieren
;

da dièse aber nur in dieser Lage in solchem Masze zu

verzeichnen ist, liegt ihr wohl sicher etwas besonderes zu

Grunde. Es ist hier in erster Linie zu denken an einer Ausglei-

chung der Spannungsunterschiede der Ober- und Unterseite.

Wenn wir aber die Reaktion in der ersten Viertel-

stunde auszer Betracht hissen, und unsere Aufmcrk-

l3S
2.55

Fig. 5. Pharbitis hispida. A hori-

zontale, B vertikale Projektion.

Anfang des Versuchs 10.10 a. m.
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samkeit auf die weiteren Vorgiinge richten, so filllt uns

sofort die geringe Grosze der Krûmmungen nach rechts und

nacli unten auf. Man kônnte, uni dies zu erklaren, sich

vorstellen, dasz die Schwerkraft eine Lângszone zwischen

der rechten und der unteren Seite- im Wachstum fôrderte.

Die resultierenden Krûmmungen wiirden dadurchbcdeutend

geringer ausfallen. Da es sicli aber in allen Versuchen

ûbereinstimmend herausgestellt liât, dasz die von der

Schwerkraft im Wachstum gefôrderte Zone anfangs immer

genau auf der rechten Flanke liegt, trifft dièse Vorausset-

zung nicht das richtige. Leicht begreiflich wird jedoch

die Erscheinung, wenn wir fiir sie die Geschwindigkeit,

woniit. das Verliingerungsbestreben sich verlegt, verant-

wortlich machen. Die Zeit wird hierdurch fiir das Zustande-

kommen einer bedeutenderen Krûmmung zu kurz.

Die Vorstellung, welche ich mir hierzu gebildet habe,

kommt auf das folgende heraus; die Schwerkraft ruft ein

Verlangerungsbestreben wach auf der rechten Seite. Zu

einer Verlângerung kann es aber nicht sofort kommen,

denn ailes was dazu nôtig ist, befindet sich an irgend

einer andern Stelle, in diesem Fall auf der Unterseite. Von

hier zieht die Schwerkraft es zur rechten Seite; der

Cyclonastie wegen musz es aber einen bestimmten Weg
folgen namlich von der Unterseite auf die linke Flanke,

von da auf die Oberseite, um zuletzt rechts anzulangen.

Indem aber Cyclonastie und Schwerkraft nun zusammen

wirken, wird eine bedeutende Schnelligkeit erreicht. Auf

diesem ihrem Weg iiussert sich iiberall das Verlangerungs-

bestreben, wenn auch infolge der groszen Geschwindigkeit

nur unbedeutende Krûmmungen erzielt werden. An der

rechten Seite angelangt verliert es seine Schnelligkeit zum

groszten Teil ; es aussert sich dies in der immer weiter-

gehenden Verstârkung der Krûmmung. Die zu gleicher

Zeit hervortretende, geringfûgige Hebung zeigt aber, dasz

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. IX. 1912. 21
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das Verlangemngsbestreben sich doch noch weiter nach

unten verlegt, wenn hierbei auch eine nur unbedeutende

Schnelligkeit entwlckelt wird.

Nachdem das Verlangerungsbestreben die redite Seite

erreicht hat, wandert es in diesem Fall mit einer etwas

grôszeren Schnelligkeit weiter als im soeben besprochenen

Versuch verzeichnet wurde. Es kônnte dies seine Ursache

darin finden, dasz wàhrend der halben Stunde, welche

vorûbergeht bevor eine Krûmmung ausgefuhrt werden kann,

eine Leitung des Keizes in tangentieller Richtung statt-

gefunden hat (man vergleiche § i, S. 296).

Doch kônnte sich hier noch ein andrer Faktor geltend

machen. Wie wir gesehen haben, wird der Spannungs-

unterschied, welcher sich bei der Inversstellung der Pflanze

zwischen Ober- und Unterseite der Spitze zeigt, blild aus-

geglichen. Dies kônnte zustande kommen, indem die jetzige

Unterseite ihre Spannung erhôhte, bis dièse den gleichen

Betrag erreichte wie diejenige der Oberseite. Die Spannung

wurde dadurch in der ganzen Spitze aufeinen hôheren Betrag

gebracht. Hierdurch aber wurde dieBiegungs- undDrehungs-

festigkeit erhôht. Nun ist es unzweifelhaft, dasz die ein-

seitige Belastung bei der Transversalkrûmmung nanientlich

die Drehungsfestigkeit nicht unbedeutend beansprucht. Es

ist somit auch ans diesem Grund erklilrlich, dasz die

Hebung im zuletzt besprochenen Fall grôszer ist als im

ersteren. Da ich aber nicht gepriift habe, ob die Spannung

wirklich erhôht wird, musz ich es dahihgestellt lassen, in

wie weit dieser Faktor hier mitspielt.

Wir kônnen die horizontale Spitze auch um 180° drehen,

ohne die ganze Pflanze invers zu stellen, indem wir die

gekrùmmte Basis in einer Zwangslage eingipsen, wo ihre

ursprûnglich konvexe Oberseite zur konkaven Unterseite

wird. Die zu beobachtenden Erscheinungen (Fig. 6, II)

sind in diesem Fall die gleichen wie bei der oben
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beschriebenen invers gestellten Pflanze (Fig, 5). Die Form

und die Lage der geknimmten Basis hat «omit keincrlei

Einflusz auf die Reaktion der Spitze.

Zu demselben Ergebnis kommt nian aucli, vveiin die

7.ZS

''*\ ,7/0

j** i<.

Fig, G. Pliarbitts hispida. A horizontale, B vertikale Projektioncn.

Anfang des Versuclis I 2.40 p. m.; des Vcrsuchs II 9.30 a. m.

Pflanze, mit der Basis in der oben angegebenen Zwangs-

lage eingegipst, invers gestellt vvird (Fig. 6 1). Die Reaktion

geht in diesem Fall auf die gleiclie Weise vor sicli, wic

wenn die Pflanze in der normalen Lage basai eingegipst

v^ar und in dieser Stellung belassen. Man vergleiche die

Figurcn 6 I und 4.

Im folgenden Versuch wird die Pflanze mit eingegipster

Krûmmung horiacntal gelegt, sodasz die linke Seite der

Spitze nach unten schaut. Die stiirkere Spannung der

ursprûnglichen Unterseite ilussert sich, da das Gewicht

der Spitze ihr jetzt nicht mehr das Gleichgewicht hillt,

in einer Ausweichung nach redits. Zugleich sinkt die

Spitze, durch ihr Gewicht ein wenig hinunter.

Da infolge der Dorsiventralitat das Verliingerungsbestre-

ben in der urspriinglichen Oberseite, d. h. jetzt rechts,
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liegt und die Schwerkraft ebenso die redite Seite im

Wachstum zu fôrdern sucht, tritt die Transversalkrûm-

mung sofort zu Tage. (Fig. 7 B).

Die Aufrichtung zeigt sich ziemlich rasch. AVir miissen

hier bedenken, dasz das Verlangerungsbestreben sich schon

auf dem Wege hinunter befand, als die geotropische In-

duktion eben anfing. Es war somit schon ein wenig

vorgeschritten, ehe dièse es zum stehen brachte. Da aber

infolge dieser anfaDglichen Hebung die Spitze aus der

maximalen Reizlage gebracht wird, erreicht die Transver-

salkrûmmung hier ei-

nen etwas geringeren

Wert als in anderen

Fallen.

In der unteren Ré-

gion bleibt auch hier

wieder wahrend einer

geraumen Zeit eine

Schraubenkrûmm ung

zurûck.

Legen wir jetzt die

Spitze mit ihrerrech-

ten Seite nach unten.

Die Spannung der ur-

spriinglichen Unter-

seite auszert sich so-

fori^n eine Kriimmung

nach links. Da die jet-

zige Unterseite weniger stark gespannt ist als die ehemalige,

wird sie durch das Gewicht der Spitze hinunter gebeugt.

Infolge der Dorsiventralitat zeigt sich anfangs eine

Bewegung der Spitze nach rechts (Fig. 8 B. 9.50—10.5).

Nach einer Viertelstunde hat das wandernde Verlange-

rungsbestreben die Oberseite erreicht (Fig, 8 B. 10.5) ; wieder

tZ.ii

Fjg. 7. Pliarhilis Idspida. C horizontale,

B vertikale Prqjektion. Anfang des

Versuchs 10.— a. m.
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eine -Viertelstunde spater befindet es sich schon an der

rechten Seite (Fig, 8 C. 10.20). Von hier wandert es jetzt

mit einer bedeutend herabgesetzten Schnelligkeit weiter.

Fig. 8. Pharhitis hispida. C horizontale, B vcrtikale

, Pfojektion. Anfang des Versuchs 9.50 a. m.

Es entsteht demzufolge eine ansehnliche Transversalkriim-

miing. (Fig. 8 B.).

Durch die Wanderung des Verlângerungsbestrebens nach

Linten wird die Spitze gehoben, wodurch zunachst in dem

oberen Teil iind nach imd nach weiter basalwiirts die Schnel-

ligkeit der Wanderung zunimmt und nach cinigerZeit eine

regelrnaszige Nutation keniitlich wird. In dur unturstcn Par-

tie bleibt aber noch lange eine Schraubenkriimmung zuriick.

Ich fiige hier die Beschreibung eines Versuchs ein,

wobei die Spitze erst wahrend einer Stande mit der

linken Seite nach unten gekehrt war und dann, als

eine bedcutcnde Transversalkriimmung entstanden war,

genau 180° umgedreht wurde. Zwei Stunden nacli der

Umkehrung zeigte sich die Spitze wieder ganz gerade.

Wieder eine Stunde spater hatte sie eine neue Kriiinmung
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ausgefiihrt, welche genau das Spiegelbild der ersteren war.

Es wurde dièse Erscheinung schon von Baeanetzky beob-

achtet. Ich wiederholte den Vei'such, weil er die Unverwend-

barkeit der von Ambronn gegebencn Erklarung der Trans-

versal 1erûmmung schlagend zeigt. Nach diesem Autor wird

der Krûmmungsradius eines Organs, dessen Krûmmungs-
ebene horizontal liegt, durch den Einflusz des negativen

Geotropismus verkleinert. ' Hier aber sehen wir ihn bis

unendlich zunehmen. Und es ist hièrfûr nicht die geringe

Abweichung nach unten verantwortlich zu machen, welche

unter den Bedingungen dièses Versuchs notwendig auftre-

ten miisz, denn eine genau horizontale Krùmmimg zeigt

dasselbe; man vergleiche den im vorhergehenden Paragra-

phen gegebenen Fall einer auf Wasser schw^immenden

Spitze, welche ihre eben gebildete Krûmmung, nachdem

sie umgekehrt war, gerade streckte und darauf sich in

der entgegengesetzten Eichtung zu krûmmen anfing.

In der Auffassung Ambron^i's wandert das Verlângerungs-

bestreben mit einer konstanten Schnelligkeit um den

Stengel herum, in welcher Lage dieser sich auch befindet;

es war ihm eben die von mir aufgefundene Beeinflus-

sung dieser Schnelligkeit von seiten der Schwerkraft noch

unbekannt. Ohne dièse aber ist die Erscheinung nicht zu

verstehen.

Nachdem wir jetzt die Spitze in verschiedenen horizon-

talen Stellungen beobachtet haben, wollen wir sie zum
Schlusz senkrecht nach unten richten. Wie wir schon im

vorhergehenden Paragraphen erkannten, ist dièse Stellung

die labile Gleichgewichtslage in Bezug auf den Geotro-

pismus. Eine geringe Abweichung von ihr veranlaszt eine

rein negativ geotropische Emporkrûmmung.

Die Dorsiventralitât aussert sich auch hier, und wenn

die Spitze anfangs genau vertikal stand, ist es die von

ihr hervorgerufene Abweichung, welche die Richtung der
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negativgeotropischenReaktionbestimnit.

(Fig. 9). Weicht die Spitze aber ein

wenig von der Vertikalen ab, so gibt

dièse Abweichung den Ausschlag. Eine

Komplikation wird dadiirch veranlaszt,

dasz der apikale und der basale Teil

sodann in verscliiedencm Sinne von

der Vertikalen abweichen kônnen. Dieser

Fall ist vervvirklicht bei der in Fig. 10

abgebildeten Spitze, wo das Verlânge-

rungsbestreben anfangs auf der nacli

oben schauenden Seite lag (in der Figur

rechts). Die Spitze wurde dadurch soweit

gekrûmmt, dasz im apikalen Teil die

ursprûnglich naeh oben schauende Seite

2.10 nach unten gewendet ist. Da die

Reaktionsfâhigkeit der Spitze bedeutend

grôszer jst im apikalen als im basalen

Teil, hat der erstere schon eine ansehnliche Krûmmung
ausgefiihrt, bevor die Reaktion im letzteren sichtbar wird.

Wenn dièse aber schlieszlich hervor-

tritt, wird die schon weit vorgeschrit-

tene Krûmmung des Gipfels passiv ihre

Bewegungen folgen mûssen.

Sobald das Ende sich der Horizontalen

nâhert, wird in ihm wicder die Uyclo-

nastie wach, und es zeigt sich demzu-

folge der erste Anfang einer Trans-

versalkrûmmung. Dièse ist aber noch

nicht weit vorgeschritten, wenn das

Ende sich infolge der Weiterkrûmmung

der basalen Région schon der Verti-

kalen nahe gebracht sieht. Die Wande-

rung des Verlângerungsbestrebens wird

Fig. 9. Pharbitis his-

pida. A horizontale,

B vertikale Projck-

tion. Anfacg des

Versuclis 1.40 p. m.

2.to 2, ,o

Fig. 10. l'Iuirbilis

hispida. Horizontale

Projektion. Anfang

des ^'ersuchs

2.— p. m.
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demzufolge in ihm allmâhlich beschleunigt, bis schlieszlich

eine regel maszige Mutation entsteht. Wie die Transversal-

krûmmung ist auch eine Schraubenkrûmmung deshalb

nur vorùbergehend zu konstatieren. Die basale, negativ

geotropische Krûmmung ist bald allein iibrig.

Am Ende dieser Versuchsreihe gekommen, wollen wir

die wicbtigsten Kesultate einmal zusammenfassen.

1. Die Spitze ist, Solange die Eotation normal weiter-

geht, immer gerade und fiihrt keinerlei Krûmmungen aus.

In ihr ist aber eine Bewegungsursache vorhanden, welche

sich zeigt, sobald die allseitige Schwerkraftreizung

sistiert wird. Dièse Bewegungsursache beruht auf einer

besonderen Eigenschaft der Spitze, welche mit dem Namen

Cyclonastie belegt wurde. In der inversen Vertikallage

und in deren Nahe kann sich dièse Eigenschaft nichtâussern,

wofur schon im vorhergehenden Paragraphen die Kompo-

nente der Schwerkraft in der Richtung des Pflanzenteils

verantwortlich gemacht wurde.

2. Wâhrend die Spitze normal nutiert, besitzt sie eine

Dorsiventralitat, welche durch ihre jedesmalige Lage im

Raum bestimmt wird : Es hat sich gezeigt, dasz es immer die

Oberseite ist, welcher ein Verlângerungsbestreben innewohnt.

3. Wird die gerade Spitze in vertikale Lage gebracht, so

fangt sie sofort normal zu rotieren an, d. h. es wird ein

Verlângerungsbestreben in ihr wach gerufen, das mit einer

konstanten Schnelligkeit um den Stengel herumwandert.

Die Spitze beschreibt dabei immer weitere Kreise. Die

Kriimmung, welche sich anfangs ûber ihre ganze Lange

erstreckte, zieht sich nach und nach immer mehr zusam-

men und ihr Maximum verlegt sich auszerdem basalwarts.

4. In horizontaler Lage ist die Schnelligkeit, womit

das Verlângerungsbestreben um die Spitze herumwandert,

nicht konstant. Der Einflusz der Schwerkraft iiuszert sich

einesteils in einer Beschleunigung, andernteils in einer
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Verzôgerung. Die letzterc ist bel den Linkswindern in der

linken Seite lokalisiert. Sie veranlaszt das Auftreten der

Transversalkrummung.

§ 6. Die D r s i V e n t r a 1 i t a t der S p i t z e.

Wie wir oben sahen, ist in der horizontal schwcbendcn,

geraden Spitze eine Dorsiventralitat verborgen, welche sich

erst zeigt, wenn sie nicht langer um ihre Achse gedreht

wird. Es wurde schon dargetan (§ 2), dasz es die Wirkung

der Schwerkraft ist, welche ihre Àusserung verhindert. Wird

die Spitze in vertikale Stellung gebracht, so zeigt sich, dasz

in der Oberseite ein Verlângerungsbestreben vorhanden ist.

Basalwarts ist dièse Seite convex gekrijmmt; in dieser

gekrûmmten Région liegt aher, wie ans der Nutation her-

vorgeht, das grôszte Verlângerungsbestreben auf der

Hinterseite. Dièses Verhalten legt uns den Gedanken nahe,

dasz von der Pflanze nicht die Wanderung des Verlânge-

rungsbestrebens sondern der Kriimmung selbst als Gleich-

gewicht empfunden wird.

Die gleiche Dorsiventralitat zeigt nun auch ein Teil der

Ranken, wo sie auszerdem, wie das schon lange bekannt

ist, durch einen Kontaktreiz zur Àusserung gebracht

werden kann. Dasz sie aber auch hier von der Lage im

Raum abhângig ist, hat man wohl vielfach iibcrsehen.

Eine aufmerksame Lesung der dicsbeziiglichon Angaben

Darwin's (Climbing Plants) .wird jedermann iiberzeugen,

dasz dies wirklich zutrifft, wenn es auch nirgcnds von

ihm besonders betont wird. Es folgt aber sofort aus

seiner Beobachtung, dasz die Ranken auf die gleiche

Weise wie die Schlingpflanzen eine rotierende Nutation

ausfùhren, wobei also sukzessiv aile Seiten zur Unter-

seite und damit fiir Kontakt empflndlich werden. Die

unmittelbare Beobachtung hat mir iibrigens dieye Vor-
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aussetzLing bestâtigt. Sowohl an den Raiiken einer Passi-

flora-art wie an à.enjemgen\on Sicyos angulatus L. habe \ch

zeigen kônnen, erstens, dasz sie auf die gleiche Weise

nutieren wie die Stengel der Sclilingpflanzen, dasz ihre

Spitze somit walirend dieser Bewegung um ilire eigne

Achse gedreht wird, und zweitens, dasz in jeder beliebigen

Lage, in welche sie dabei gérât, durch Reizung der Unter-

seite eine nacli oben konvexe Krùmmung ausgelôst wird.

Es hat sich also lierausgestellt, dasz die physiologische

Dorsiventralilat der Ranken, ebenso wie diejenige, welche

in der Spitze der Windepflanzen versteckt ist, durch die

Lage im Raum bestimmt wird.

Die Lage im Raum bestimmt auch die Krùmmung der

Ranke, und am Ende ist dièse es, welche die einseitige

Empfindlichkeit bedingt. Dies stellt sich heraus, wenn die

Nutation verhindert wird ; die Ranke fuhrt sodann ebenso

wie die Spitze einer Windepflanze eine Transversalkrùm-

mung aus, wenn auch mit einer geringeren Intensitat. Es

zeigt sich nun die konkave Seite dieser Krùmmung fiir

Kontakt empfindlich.

§ 7. C y c 1 n a s t i e und G e o t r o p i s m u s.

Als Cyclonastie haben wir die Eigenschaft der Spitze

bezeichnet, welche ein Verlangerungsbestreben oder, wie

wir nach dor Ausfûhrung im vorhergehenden Paragraphen

besser sagen, ein KrQmmungsbestreben in einer bestimmten

Richtung um den Stengel herumwandern lâszt. Wie wir

sahen, wird die Schnelligkeit dieser Bewegung beeinfluszt

durch die Komponente der Schwerkraft, welche senkrecht

auf die Spitze steht, wahrend die Komponente in der

Richtung der Spitze die Grôsze des Kriimmungsbestrebens

in der Nâhe der inversen Vertikallage bis auf herabsetzt.

In diesen letzteren Stellungen reagieren die Spitzen also
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nur noch negativ geotropisch. Es fragt sich nun aber, mit

welchem Namen wir die geotropische Reaktion in den

anderen Lagen belegen mûssen. Da der normale Vertikal-

stand die geotropische Gleichgewichtslage, die horizontale

Stellung, die maximale Reizlage ist, haben wir jodenfalls

mit Orthogeotropismus zu schaffen. Da aber die Richtung

der Krûmmung eine andere ist als bei positivem oder

negativem Geotropismus imd sie sich auszerdem ândert,

was bei jenen eine unbekannte Erscheinung ist, so miissen

wir eine andere Bezeichnung fur sie wâhlen.

Wir kônnen den NoLL'schen Ausdruck Lateralgeotropis-

mus ubernehmen, jedoch in einer etwas abgeânderten

Bedeutung, denn die Verschiebung der Kriimmung in

tangentieller Richtung ist von Noll iibersehen worden,

somit auch in der von ihm herrûhrenden Bezeichnung

nicht erhalten. Erwagen wir aber, dasz ein Lateralgeotro-

pismus im NoLL'schen Sinne wohl nirgends vorkommt,

so erscheint es berechtigt den Ausdruck in etwas modifi-

zierter Bedeutung beizubehalten.

Ebenso w\e bei negativem und positivem Geotropismus

die Grôsze der Reaktion von der Lage im Raum bestimmt

wird, die Richtung aber von einer inneren- Eigenschaft,

so auch bei den Schlingpflanzen : die Grosze wird unmit-

telbar von der vertikalen Komponenten der Schwerkraft

bedingt, die Richtung der Kriimmung und ihre Ànderung

aber von der Cyclonastie.

§ 8. Geotropismus von basai nicht e i n g c g i p s t e n

Spitzen.

Es werden uns jetzt die Erscheinungen beschaftigon,

welche auftreten, wenn die basale Krûmmung nicht in

ihren Bewegungen verhindert wird. Einige Fillle sind

schon von Ambronn und von Nienburc4 studicrt.
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Ambrokn hat eine Pflanze horizontal gelegt mit der Spitze

nacli oben. Dieser Fall ist mit Bezug auf die Transversal-

krûmmung wenig interressant, denn nur vorabergeiïend

sind unter diesen Umstânden die Bedingungen fur ihr

Auftreten erfCillt.

Sodann liatNiENBURG die Erscheinungen studiert, welche

zu beobachten sind, falls der Krummungsbogen in horizon-

taler Ebene liegt, wobei er zwei Falle unterscheidet, je

nachdem die linke Seite der Spitze nach oben oder nach

unten gerichtet ist. Die AusfQhrungen sind durcir instruk-

tive Figuren erlautert.

Da in diesen Lagen ganz bestimmt eine Transversal-

krummung auftritt, und dies von Nienburg geleugnet wird,

wollenwir seine Auseinandersetzungetwasnaherbetrachten.

Fur den Fall, dasz die linke Seite nach oben gekehrt

ist, lautet seine Beschreibung (Die Nutationsbewegungen

junger Windepflanzen. S. 123, 124): „Die erste Bewegung,

die man bemerkt, ist eine Abflachung der Nutations-

krùmmung. (s. Fig 5, 9.io und 9.2-''), die verbunden ist

mit einer schwachen Aufvviirtsbewegung (s. Fig. 6, 9.io

und 9.-5). Xach 9.-5 erfolgt dann eine Verstarkung der

Krûmmung, die bis zum Ende des Versuchs fortschreitet

(s. Fig. 5). Begleitet ist dièse Bewegung von einer ener-

gischen Aufrichtung der Krûmmungsebene, so dasz dièse

am Ende des Versuchs fast vertikal steht (s. ll.oo Fig. 5

und 6). Dies sind die wichtigsten der zu beobachtenden

Erscheinungen".

Der Satz: „nach 9.--"' erfolgt dann eine Verstarkung der

Kriimmung"', ist so zu verstehen, dasz die Kriimmung

des basalen Teils verstilrkt wird, hier aber eine Kriimmung

des Gipfelteils hinzukommt, die auch in den Figuren

Niekburg's ganz deutlich zu erkennen ist, und die jeden-

falls keine negativ geotropische ist, sondern nur die

BARANETSKY'sche Transversalkrummung.
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Wir wollen uns jetzt einen Augenblick mitder Deutung

Niexburg's befassen. Von der richtig observierten Abfla-

chung des Krûmmungsbogens, sagt er: „'Wcnn dièse

plôtzlich und ruckweise erfolgte, konnte man sic rein

mechanisch durch die Umlagerung, die das Eigengewicht

des Sprosses beim Horizontallegen erfâhrt, erklaren. Da

die Bewegung aber ganz gleichmaszig und langsam vor

sich geht, musz es sich um einc Wachstumserscheinung

handeln". Ob eine Bewegung gleichmaszig und langsam

vor sich geht, kann aber nie ûber seine Naturentscheidcn.

Auch fehlt etwas an der Beschreibung. namlich dasz eine

plôtzliche, ruckweise Abflachung des Krûmmungsbogens

tatsâchlich zu konstatieren ist, sobald die Umlagerung

stattfindet. Dann mussen wir uns aber einem Versuch

von Sachs entsinnen, woraus zu crsehen ist, wie eine

kûnstlich gebogene Wurzcl von Vicia Faba wohl den

grôszten Teil ihrer Biegung sofort ausgleicht, einen weiteren

Teil aber erst nach lângerer Zeit.

Es gibt aber noch mehr. Wenn die Pfianze umgelegt

wird, so sinkt die Spitze durch ihr Gewicht unter dem

Horizont. Wenn somit in den Versuchen Nienburct's die

Spitzen in horizontaler Ebene lagen, so hat er dies dadurch

erreicht, dasz er die Topfe ein wenig gedreht hat. Hier-

durch aber wird die Unterseite, welcher das grôszte Ver-

lângerungsbestreben innewohnt, ein wenig gegen die konkave

Seite der Krùmmung verschoben. Wenn dièses somit weiter

wandert, so wird die Krùmmung afgeflacht. Und dies wird

noch erleichtert, indem durch die gleichzeitigc Hebung

das statische Moment der Spitze verkleinert wird.

Nachdem die Abflachung ihr Maximum erreicht hat,

fangt wieder eine lange wahrende Verstarkung des Krûm-

mungsbogens an. Dièse sucht Nienburg zu erklaren mit

einem Hinweis auf die AMBRONN'schen Ausfûhrungen. „Er

(Ambronn) wies nach, dasz ein bogenfôrmig gekriimmtes
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Organ in horizontaler Lage durch den negativen Geo-

tropismus und natûrlich auch durch jede andere auf der

Unterseite erfolgende Wachstumsfôrderung in folgender

Weise verandert wird: Die Ebene der Kriimmung wird

gehoben, ihr Radius verkleinert, die Krunimung aiso ver-

starlvt, und auszerdem tritt eine ganz erhebliche schein-

bare antidrome Torsion auf." Die AMBRONN'sclie Vorstellung

reiclit darum nicht hin, wie das schon Sghwendener

(Gesamm. Bot. Abli. Bd I. Zusatz S. 453) bemerkte, weil sie

keine Rûcksicht nimmt auf das Zurûckgehen der Nutations-

krûmmung. Wenn wir sie auf die normale Nutation anwen-

den, zeigt sich dies am schlagendsten. Hier liegt ja immer

ein Verlangerungsbestreben auf der flachen Hinterseite: der

Kriimmungsradius wird dadurcli aber niclit verkleinert,

wohl werden die beiden anderen Resultate erhalten, die

Verlegung der Krûmmungsebene und die scheinbare anti-

drome Torsion. Wenn somit in dem Versuch Nienburg's

Verstârkung der Krûmmung auftrat, so ist das darauf

zurûckzufùhren, dasz der Geotropismus an sich eine

starkere Krdmmung veranlaszt. Auszerdem aber krûmmt

sich auch die gerade Spitze und dies keineswegs in einer

vertikalen sondern in einer nahezu horizontalen Ebene.

Auch hierin zeigt sich somit die Unzulanglichkeit dieser

Vorstellung.

Da in dem anderen von Nienburg studierten Fall die

gleichen Erscheinungen zu Tage treten, brauchen wir

diesen nicht von neuem einer Kritik zu unterziehen.

Wir wollen jetzt unsere eignen Versuche in dieser

Richtung beschreiben. Sie sind angestellt mit Tlmnhergia

alata, die sich durch ihre straffen Stengel hierfur besser

eignet als die schlaffstengliche PharhUis.

Wir fangen an mit dem schon von Ambronn studierten

Fall, dasz die Spitze vertikal nach oben schaut. Da ist

zuniichst immer ein Heruntersinken der Spitze zu konsta-
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tieren, wodurch der Krunimungsbogen flacher wiid (Fig, 11).

Die Nutation geht anfangs in der normalen Richtung

weiter; doch wird, wâhrend ziivor

ein viertel Umgang eine halbe

, Stunde oder etvvas mehr brauchte,

jetzt das gleiche in ca. 20 Minuten

(1.10—1.30) erreicht. Das folgende

Viertel braucht wiederum die gleiche

Zeit (1.30—1.40 bis 1.55); das darauf

folgende jedoch eine ganze Stunde.

Sodann aber ist die Rotationsachse

wieder in vertikale Lage gebracht,

und setzt eine regelmiiszige Nutation

ein. Jedes Viertel eines Umlaufs

wird jetzt in 35—45 Minuten voll-

endet.

Wir finden hier somit die gleiche

ErscheiiLung, welche wir schon ini

fùnften Paragraphen kennen lernten,

eine Beeinfluszung der Schnelligkeit,

womit das Verlângerungsbestreben

um den Stengel herumwandert.

Und auch hier beobachten wir die

minimale Schnelligkeit, wenn das

Verlângerungsbestreben an der rcch-

t€n Seite angelangt ist. In Figur 11 B

ist die infolge dessen auftretende

Transversalkrûmmung deutlich zu

erkennen (2.10—3.40).

Est ist aber hier noch ein andrer Faktor anwesend,

welcher nach 1.55 die Schnelligkeit herabsetzt. Wenn
nâmlich die Spitze sich nach der linken Seite zu

krûmmen anfângt, so sinkt sie zugleich durch ihr wach-

sendes, statisches Moment mehr und mehr hinunter.

5.40

Fig. 11. Thioihergia alala.

A horizontale, B ver-

tikale Projektion. An-

fang des Versuclis

1.10 p. m.
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imd das Verlângerungsbestreben musz, wenn es die Spitze

zLi heben sucht, erst diesen Widerstand ûberwinden. Doch

wird dieser Einflusz wohl nicht sehr bedeutend sein, weil

er spilter, wenn die Rotationsachse wieder vertikal steht

und das Umsinken doch auch noch stattfindet, sich

nicht mehr zeigen laszt.

Dasz aber andrerseits weder die Beschleunigung noch

die Verzôgerung die gleichen Werte erreichen als in den

Versuchen im fiinften Paragraphen, findet seine Ursache

darin, dasz die unterste Région negativen Geotropismus

zeigt; man vergleiche die Versuche am Schlusz des vier-

ten Paragraphen. Die Spitze wird hierdurch bald so weit

gehoben, dasz die Nutation wieder regelmâszig weiter-

gehen kann.

In der unteren Partie zeigt sich die Nutation Im Anfang

schon erloschen : nur negativer Geotropismus ist in ihrer

Emporkrûmmung zu erkennen. Etwas hôher finden wir

geringfiigige Bewegungen, die sich bald einstellen. Der

anfangs gerade Teil der Spitze aber ist es, welcher jetzt

das wandernde Verlângerungsbestreben zeigt.

Die Beschreibung Ambronn's weicht von der meinigen

bedeutend ab; da sie aber sehr unvollstândig ist und

verschiedene Fragen nicht genûgend berûcksichtigt, gehe

ich nicht weiter auf sie ein.

Wir wenden uns jetzt zu den beiden von Nienburg

studierten Fallen.

Der Stengel wird horizontal gelegt mit der rechten Seite

nach unten. Die Krùmmung wird ein wenig abgeflacht

und zugleich sinkt die Spitze etwas unter dem Horizont.

Dadurch, dasz der Topf ein wenig gedreht wird, bringen

wir die Krùmmung wieder in die horizontale Ebene zurûck

und fangen nun unsere Aufzeichnungen an. (Fig. 12).

Zunachst zeigt sich uns da die auch von Nienburg

festgestellte, weitere Abflachung des Kriimmungsbogens,
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ûber welche schon bei der Besprechung der Versuche

dièses Autors das Nôtige gesagt isl. Sodann wiid die Kiiim-

miine wieder verstarkt, wobei sie

sich zugleich ûber die ganze Spitze

ausdehnt Gleich vom Anfang an,

zeigt sich der négative Geotropis-

mus der basalen Région, wodurch

die Spitze ziemlich schnell geho-

ben wird. Doeh ist der Einflusz

der Schwerkraft auf die Schnellig-

keit, womit das Verliingerungsbe-

streben sich verlegt, noch leicht

zu konstatieren ; dièses braucht

jetzt zwei Stunden fiir seine Wan-

derung von der rechten Seite auf

die Unterseite (Fig. 12 B. 10.10

—12.10), wahrend vor dem An-

fang des Versuchs die gleiche

Bahn in einer Stunde zurûck-

gelegt wurde ; eine Schnelligkeit,

welche spilter von neuem erreicht

v^ird (Fig. 12 B. 2.40—3.40). Das gleiche war auch bei dem

Versuch Nienburg's der Fall, wie aus seiner Figur her-

vorgeht. Wahrend dieser Zeit krûmmt sich die Spitze

immer weiter. Auch hier zeigt sich somit die Cyclonastie

nur in dem apikalen Teil, wahrend sie in der unteren

Partie erloschen ist.

Obwohl das Gewicht der Spitze sich der Hebung entge-

gensetzt, und hierdurch unzweifelhaft die Zeit, bevor

die Spitze wieder in die vertikale Ebene gelangt, ver-

groszert, ist dieser PJinflusz doch nur geringfûgig, wie

das aus Versuchen, wobei die ganze Pflanze unterWasser

gestellt und somit das besagte Gewicht grosztenteils

aufgehoben wurde, hervorgeht (vergl. S. 336). Doch kann,

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. IX. 1912. 22

Fjg. 12. Thunhevijia alata.

A horizontale, B vertikale

Projektion. Anfaug des

Versuchs 10.10 a. m.
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wie wir das aucli noch sehen werden, dièses Gewicht unter

Umstânden die Keaktion erheblich modiflzieren.

Legen wir die Spitze mit ihrer linken Seite nach unten,

so beobachten wir wieder die gleiche Abflachungder Krûm-

mung und ebenso das Hinuntersinken der Spitze. Durch

aine geringe Drehung des Topfes bringen wir die Spitze

wieder in ihre horizontale Lage zurûck.

Das Verlangerungsbestreben, das sich in dem. geraden

Spitzenteil anfangs an der linken

Seite befindet, wandert nach oben

(Fig. 13 A) ; die gekrûmmte Basis

zeigt dabei eine Abflachung;

wahrend die Spitze sich nach unten

krûmmt, ist in ihr noch keine

geotropische Reaktion merkbar.

Nach einer Viertelstunde(A2.5)hat

das Verlangerungsbestreben schon

die rechte Seite erreicht. Nim

fangt auch die negativ geotropi-

sche Reaktion der basalen Partie

sich zu zeigen an, und wahrend

die Spitze dadurch gehoben wird,

wandert das Verlangerungsbestre-

ben langsam weiter. Nach andert-

halb Stunden (A 2.5—B 3.35) hat es

wieder einen Viertelumlauf vollbracht. Auch hier haben

wir somit eine Verzôgerung zu verzeichnen, wenn das

Verlangerungsbestreben die rechte Seite erreicht hat, nach-

dem die Schnelligkeit zuvor eine Beschleunigung gezeigt

hatte.

Ist von einer horizontal gelegten Pflanze die Spitze

nach unten gerichtet, so kann natùrlich von einer anfang-

lichen, rein mechanischen Abflachung nicht die Rede sein.

Dem nach unten schauenden, geraden Spitzenteil wohnt,

Fig. 13. Thunhergia alata.

A horizontale, B vertikale

ProjekUoD. Anfang des

Versuchs 1.50 p. m.
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wie aus dem fiinften Paragraphen zu ersehen ist, nur

negativer Geotropisnius inné, ebenso wie dem unteren Teil

der gekrûmmten Basis, welche in ihrem oberen Teil

jedoch noch etwas von der Cyclonastie verbirgt. Dies zeigt

sich darin, dasz eine geringeKrûmmung nach links au sge-

fùhrt wird (Fig. 14). Wâhrend dièse stattfindet, macht

sich auch der négative Geotropismus des untersten Teiles

geltend und hebt die Spitze

soweit, dasz hier die Cyclo-

nastie wieder in ihre Rechte

treten kann. Die Spitze bringt

es dann zu einer bedeutenden

Transversalkrûmmung, wel-

che sich 2.35 (Fig. 14 B) zu

zeigen anfângt; das Verlan-

gerungsbestreben liegt wah-

renddem auf der rechten

Seite. Es wandert nur lang-

sam weiter ; 4.5, also andert-

halb Stunden spâter, hat es

die Unterseite erreicht (Fig.

14 B), also denjenigen Viertel-

umlauf volbracht, wo die

Verzôgerung in den Vorder-

grund tritt. Die Rotations-

achse hat sich jetzt auch

wieder der Vertikalen genâh-

ert, sodasz die Natation jetzt regelmâszig weiter gehen kann.

Wir haben nun noch den Fall zu betrachten, dasz die

Pflanze invers steht. Die Spitze sinkt durch ihr Gewicht

unter dem Horizont. Dieser Spannungsunterschied der Ober-

und Unterseite gleicht sich jedoch bald aus; die Spitze

kommt infolgedessen wieder horizontal zu liegen.

In der ersten Viertelstunde ist noch eine Nachwirkung

2.1S
Z-so

rjj 3.10

Fig. 14. Thuiibergia aîata.

A horizontale, B vertikale Pro-

jektion. Anfang des Versuchs

1.35 p. m.
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der Nutation zu konstatieren (Fig. 15B. 1.45—2.—), danach

ist sie erloschen.

In der basalen Partie zeigt sich nun bald aiif derUnterseite

ein Verlangerungsbestreben und erzielt hier eine negativ

geotropische Krummung. Der Fall ereignet sich hierbei,

dasz die beiden Schenkel der basalen Krummung in

Fig. 15. Thunhcrgia alala. A horizontale, B vertikale

ProjektioD. Anfang des Versuchs 1.45 p. m.

Die Querstriclie flcuten die Knoten an.

entgegengesetztem Sinne von der Vertilcalen abweichen

(Fig. 15). Sie fûhren dann jeder fur sich eine Krummung
aus. Diejenige des oberen Schenkels aber wird durch die

Krummung des basalen Teils passiv gehoben und schliesz-
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lich vertikal gestellt. Sie streckt sich dann und der anfangs

gerado Gipfelteil, vvo ûbrigens das Verlangcrungsbestreben

schon lange vorher sich geltend machte, kann jetzt eine

regelmilszige Natation vorzeigen.

Im Vorùbergehen sei darauf hingewiesen, dasz auszer

der wachstumsfahigen Spitze bei Thunbergia an der geotro-

pischcn Reaktion, wcnn sie daran nicht, wie in den zuvor

beschriebenen Versuchen, kunstlich verhindert werden,

auch die Knoten zwischen den Blattpaaren teilnehmen,

wie die Figur 15 zeigt. In der wachstumsfahigen Spitze

selbst aber tritt die Reak-

tion der vorhandenen Knoten

nicht gesondert hervor.

In den bisherbeschriebenen

Versuchen wurden immer

nur Pflanzen mit einer kur-

zen, horizontal schwcbenden

Spitze verwendet, deren Ge-

wicht die Bewegungen nur

unbedoutend beeinfluszte.

Ich werde jetzt einige Bei-

spiele geben, welche zeigen,

ein wie groszer Einflusz

unter Umstilnden diesem

Gewicht zukommt.

Zunachsteinen keineswegs

extremen Fall bei Pharbitis

hispida (Fig. 16). Die Pflanze,

welcher eine etwas liingere,

nutierende Spitze zukommt

//v>

If.rf

nio

fZ-
/2.30 "<f

Fig. 16. Phurbilis hispida.

A horizontale, B vcrtikale Pro-

jektion. Anfang des Versuchs

10.30 a. m. ')

als den vorher verwendeten Thnnhenj'uCs, wird in horizon-

tale Lage gebracht, die Spitze mit ihrer linken Seite nach

1) In B soli 3 zwischen 3.4 und 3.6 als 3.5 gelesen werden.
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unten. Anfangs zeigt sich wenig Bemerkenswertes. Im Gip-

felteil wandert das Verlangerungsbestreben von der linken

Seite auf die Oberseite und sodann auf die rechte Seite,

wàhrend im basalen Teil die sich streckende Nutations-

krûmmung durch den negativen Geotropismus in eine

Krûmmung in vertikaler Ebene verwandelt wird.

Bis soweit ist nichts Ungewôhnliches da. Wenn aber

die Spitze sich nach links zu krùmmen anfangt, zeigt sich

zugleich der Einflusz des Gewichts. Die einseitige Belas-

tung tordiert den Stengel, wodurch die Spitze herunter-

sinkt (A 11.45—12.—); solange dièse einseitige Belastung

zunimmt, sinkt auch die Spitze noch weiter herunter

(A 12.30). Der négative Geotropismus der Basis kann diesen

Widerstand anfangs nicht ûberwinden. Sclrlieszlich aber

wird die Spannung auf der Unterseite so grosz, dasz eine

Hebung sich bemerklich macht (A 1.45). Da hierdurch aber

zugleich das statische Moment der Spitze sich verkleinert,

geht die Hebung immer schneller vor sich. Die Bewegung

wird auszerdem noch unterstûtzt durch den Ausgleich der

Torsion. Die Vertikallage wird demzufolge mit einer groszen

Geschwindigkeit passiert. Das darauf v/ieder zunehmende,

einseitige Ûbergewicht beschleunigt die Bewegung im

nâchsten Augenblick noch weiter. Doch wird dièse bald

durch eine Torsion des unteren Teils das Gleichgewicht

gehalten.

Das Gewicht der Spitze kann so grosz sein, dasz eine

einigermaszen bedeutende Hebung durch den negativen

Geotropismus nicht zustande kommen kann. In diesem

Fall geht die Bewegung dauernd in derselben Weise

weiter, wie es in Fig. 16 fur einen Umlauf angedeutet ist.

Dies wurde von Baranetzky als asymmetrische Nutation

bezeichnet.

Der andere Fall, den ich noch geben will, bezieht sich auf

Ipomoea ternata Jacq. var. Briggsi hort., eine schône Schling-
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pflanze mit weit schweifender Spitze. Die Pflanze wird hori-

zontal gelegt mit ihier Spitze nach oben (Fig. 17). Wahrend

vor dem Anfang des Versuciis ein Umlauf in vier Stunden voll-

endet wurde, wandert das Verlângerungsbestreben jetzt in

25 Minuten von derlinken auf die oberen Seite (B. 1.45—2.10)

und in ungefâhr drei viertel Stunde von dieser auf die

rechte Seite (A. 2.10—2.45). Da angelangt fangt nun eine

Krûmmung nach links an, welche zur Folge hat, dasz

die Spitze, durch ihr wachsendes Drehungsmoment die

basale Partie immer

weiter tordiert und

somit selbst nach

und nach hinunter

sinkt. (A. 2.45—

3.15). Im basalen

Teil fangt der

négative Geotropis-

mus in diesem Fall

schon bald sich zu

zeigen an. Die aus-

serste Spitze aber

sinkt immer weiter

nach unten (5.30).

Schlieszlich wird

auch hier die Span-

nung so grosz, dasz

sie, unddannmitzu-

nehmender Schnel-

ligkeit, gehoben

wird, um an der an-

deren Seite der Ver- Fig. 17. Ipomoca tn-nnta Briggsi.

tikalen wieder her- A horizontale, B vertikale Prqjektion.

abzusinken. Der Fall Anfang des Versuchs 1.45 p. m.

ist hier besonders deshalb gegeben, weil er die bedeutende



336

Transversalkrûmmung, welche die Spitze wâhrend ihres

langen Aufenthalts in der horizontalen Lagc ausfùhrt, zeigt.

Wie aus diesen Versuchen hervorgeht, kann das Gewicht

der Spitze die Eeaktion erlieblicli beeinfluszen, und es

fragt sich, ob wir die Resultate, welche die Versuche in

diesem Paragraphen gezeitigt haben, nicht zum grôszten

Teil oder vielleicht ganz diesem Faktor zuschreiben mûs-

sen. Bei naherem Zusehen zeigt sich ja, dasz die Verzô-

gerungen und Beschleunigungen, welche die Wanderung

des Verlangerungsbestrebens erfahrt, nur quantitativ ver-

schieden sind. Doch hat es sich herausgestellt, wie das

schon bei der Beschreibung der Versuche angedeutet wurde,

dasz der Einflusz des Gewichts nur beschrânkt ist.

Um mich davon zu ûberzeugen, habe ich eine Reihe von

Versuchen ausgefûhrt, wobei die Pflanzen unter Wasser

ihre Reaktionen ausfûhren muszten. Das Wasser hebt das

Gewicht der Spitze nicht ganz auf, denn ihr speziflsches

Gewicht ist noch etwas grôszer alsdasjenige des Wassers;

doch ist dieser Unterschied nur unbedeutend: ein kaum
sichtbares Luftblâschen kann eine Spitze, welche unter

Wasser abgeschnitten wird, zur Oberflâche emporsteigen

lassen. Einer ùber Wasser abgeschnittenen Spitze haftet

stets so viel Luft an, dasz sie sich dauernd im schwim-

menden Zustand erhalten kann,

Da das Gewicht der Spitze, wenn die Pflanze unter

Wasser gebracht wird, plotzlich aufgehoben wird, hebt

dièse sich nicht unbedeutend. Wird sie aber zwôlf

bis vierundzwanzig Stunden unter Wasser gelassen, so

findet sie sich wieder in ihre horizontale Lage zuriick.

Das Verhalten der Pflanze wahrend dieser Zeit ist wohl

bemerkenswert. Zunachst steht die Bewegung im Wasser

beinahe still, was den Gipfelteil zu einer Transversal-

kriimmung veranlaszt. Die Schnelligkeit der Bewegung

nimmt nach und nach wieder zu, wodurch die eben gebildete
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Transversalkrummung sich gcrade strecken musz. Schliesz-

lich wird cine konstantc Schnclligkoit crreicht, die iiber

bedeutend gegen dor ursprûnglichen zurùckbloibt, denn

wiihrend zuvor fur einen Umlauf 2i^ Stunden nôtig waren,

braucht die Spitzc dazu jetzt 5 bis 6 Stunden. Ebenso

zeigt sich das Wachstum herabgesetzt und aucli die J.iinge

der Wachstumszone und daniit des htjrizontal scliweben-

den Gipfels sind verkurzt.

Eine Schadigimg der Pflanze macht sich nach drei oder

vler Tagen geltend. Sodann wird eine weitere Verzôgerung

der Nutation merkbar. Fur meine Versuche verwendete

ich nie Pflanzen, welche langer als vicrundzwanzig

Stunden in Wasser verweilt hatten
;

die Dauer eines Versuchs ûbcrstieg

einige wenige Stunden nicht.

Wenn wir nun mit auf die ange-

deutete Weise vorbereiteten Ptlan-

zen unsere Versuche wiederholen,

so findén wir auch hier die glciche

Verzôgerung und Beschleunigung,

welche oben beschrieben wurden.

Als Beispiel sei hier der

Fall abgebildet, dasz die Pflanze

horizontal liegt mit der Spitze

nach unten gerichtet (Fig. 1^)^

und zweitens die Reaktion einer

Pflanze, welche mit ihrer Spitze

in die horizontale Ebene gebracht

ist, sodasz die rechte Sei te der

lezteren nach unten schaut (Fig.

Vè). Fur beide Versuche wurden

Pflanzen von PharhU'm hispida

verwendet.

Um die Projektionen zu erhalten

/Oso

10n

Fig. IS. l'Inu'hilis hispiila.

A horizontale, B vcrtikalc

Projektion. Anlang des

Versuchs 'J.5() a. m.
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wiirde die ganze Versuchsaufstellimg in ein groszes,

glasernes Aquarium versenkt. Nur die Caméra war natùrlich

auszerhalb des Gefâszes aufgestellt, mit ihrer Achse senk-

recht auf die glâserne Vorderwand gerichtet.

Die Ûbereinstimmung mit den Figuren von Thunbergia

ist so schlagend, dasz von einer eingehenden Besciireibung

abgesehen werden kann. Man vergleiche nur die Figuren

18 und 14; und 19 und 12. —
Wir haben in diesem Paragraphen verwickelte Erschei-

nungen studiert. Es hat sich

aber gezeigt, dasz sie unter

Anwendung der vorher aufge-

fundenen Tatsachen befriedi-

gend erklârt v\;^erden kônnen.

Als solche kamen in Betracht :

in der basalen Région der

wachstumsfahigen Spitze die

Nachwirkung der Natation und

der négative Geotropismus

(s. § 4) ; im apikalen Teil die Be-

einfluszung der Schnelligkeit,

womit das Verlângerungsbe-

streben um den Stengel herum-

wandert, durcti dieKomponente

der Schwerkraft, welche senk-

reclit auf die Spitze gerichtet

ist, und der Einflusz, vs^elclien

die Grôsze dièses Verlangeru ngs-

bestrebens von der Komponen-

ten in der Richtung der Spitze erfâhrt (§ 5). Weitere

Komplikationen wurden vom Gewicht der Spitze bedingt.

Fig. 19. Pharbitis hispida.

A horizontale, B vertikalc

Projektion. Anfang des Ver-

suclis 2.50 p. m.
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§9, Zen trifugal versuche.

NoLL hat au s seiner geotropischen Théorie der Nulation

abgeleitet, dasz eine Schlingpflanze, welche normal auf-

recht auf der Zentrifuge um eine vertikale Achse dreht,

je nach der Versuchsanordnung iiire Endknospe heben

oder senlien musz. Als er dièse Vorhersage in seinen Ver-

suchen bestâtigt fand, erblickte er darin eine Stûtze fin-

seine Théorie.

Dasz er hierzu jedoch gar nicht berechtigt war, geht aus

einer naheren Betrachtung hervor. Wenn die Pflanze sich

zwischen einem Beobachter und der Achse des Apparats

befindet, und dieser die Endknospe nach links gerichtetsieht,

erfolgt eine Hebung; sieht er sie dagegen nach rechts

gerichtet, so wird er eine Senkung feststellen kônnen. Fur

einen Beobachter aber, dessen Kôrperachse sich im Radias

der Rotation befindet, und der mit seinem Kopfnachdem
Zentrum gewendet ist, wird die Bewegung immer nach

links gerichtet sein, wenn er liings der Spitze zur End-

knospe schaut. Dieser Beobachter jedoch befindet sich in

Bezug auf die Zentrifugalkraft unter den gleichen Um-
stânden wie einer, der auf festem Boden aufrecht steht,

sich zur Schwerkraft verhalt. Und da der Einflusz dieser

beiden Krafte auf die Pflanze derselbe ist, braucht man
sich nicht darùber zu wundern, dasz die Beobachter, wenn sie

làngs der nutierenden Spitze zur Endknospe schauen,

beide eine Bewegung nach links beobachten.

Die von Noll festgestellte Tatsache kann also nicht

zu Gunsten seiner Théorie angefiihrt werden. Jede Théorie,

welche die Bewegung nach links bei einer aufrecht ste-

henden Pflanze erklàrt, wird zu gleicher Zeit eine Erklarung

abgeben fur dièse Erscheinung auf der Zentrifuge.

NiENBURG hat aber einen Versuch angestellt, dessen

Résultat nicht mit der XoLL'schen Théorie im Einklang
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ist Er stellte die Pflanze im Radius der Eotafcion, mit

dem Topf nach dem Rotationszentrum. Es soll in diesem

Fall immer nur ein normales Nutieren nach links zu beob-

achten sein. Dies trifft nun unzweifelhaft anfangs zu, es

ist aber zu beobachten, dasz auch in den Versuchen

Noll's die Nutation im ersten Moment wohl normal weiter

ging. Dies ist aber nur eine Nachwirkung.

Die geotropische Reaktion tritt erst spâter zu Tage ; und

dièse wird hier ùbereinstimmen mit derjenigen einer invers

gestellten Pflanze ; d. h. es wird eine negativ geotropische

Krûmmung auftreten, wobei die Nutation eine Zeitlang

nahezu still steht.

Um mich zu ûberzeugen, inwieweit die Reaktionen auf

der Zentrifuge wirklich zu vergleichen sind mit denjenigen,

welche an Pflanzen, die nur dem Einflusz der Gravitation

ausgcsetzt sind, beobachtet werden konnen, habe ich selbst

eine Reihe Zentrifugalversuche angestellt. Ich benutzte

hierfûr Pflanzen von Pharbitis hispida. Da aber, wie wir

im vorhergehenden Paragraphen sahen, die Bewegungen

einer ganz freien Spitze auszerordentlich kompliziert sind,

dem schlaffen Stengel auszerdem schwierig eine bestimmte

Lage zu geben ist, habe ich moine Aufmcrksamkeit auf

die Reaktion des geraden Gipfels beschriinkt. Wie in den

Versuchen im vierten und fiinften Paragraphen, wurde

die basale Kriimmung eingegipst, damit ihre Bewegungen

unserem Zweck nicht stôrend entgegentraten. Die Pflanzen

standen immer zu zweien einander gegenûber auf der

Zentrifuge; jede 22 cm. von der Achse entfernt. Die

Zentrifuge wurde von einem Elektromotor getrieben,

womit ich ihr eine Schnelligkeit von 80 Umdrehungen in

der Minute gewiihrte. Die Zentrifugalkraft berechnet sich

aus diesen Angaben auf ungefàhr 1,5 g. Versuche, wobei

ich grôszere Krâfte verwendete, haben mir nur ausnahms-

weise befriedigende Resultate gezeitigt. Die schlaffen
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Stengel und ihre Brechbarkeit machen ihro Anwendung
beschweiiic'h. Doch kOnnten Versuche, wobei die Spitzen

wie im vierten Paragraphcn zwischen Brettchen gt'klemmt

wiirden, noch zu interessanten Ergebnissen leiten. Zeit-

mangel hat mich jedoch an ihrer Aiisfiihrung verhindert.

Ich gehe jetzt zu der Beschreibung meiner Versuche uber.

Es sei zuvor noch bemerkl, dasz die Achse des Apparats

immer horizontal lag.

Was die Bezeichnungen oben, rechts u.s. w. betriflTt,

dièse beziehen sich auf die urspriingliche Lage im Rauni.

I. Es vvurden 3.15 zwei Pflanzen auf dem Apparat

gestellt; die Spitzen standen rechtwinklig mit der Achse

gekreuzt. Die Endknospe der einen ging bei der Bewegung
voran, die der anderen schleppte nach. Bei der ersteren (A)

befand sich die Endknospe links vom Beobachter, der sie

zwischen sich und derRotationsachsehat; bei derzweiten (B)

war sie unten diesen Umstânden nach rechts gerichtet.

3.30. Peide Spitzen nach unten gekrùmmt.

3.45. Die Spitze A zeigt eine kaum merkliche Kriimmung

nach links, die Krummung der anderen (B) hat

sich verstarkt.

4.—. Die .Krummung der Spitze A ist nach oben gerichtet,

die Krummung nach unten der Spitze B hat sich

noch weiter verstarkt.

4.30. Beide Krûmmungen verstarkt.

4.45. Die erste Pflanze (A) 180° um ihre Achse gedreht.

5.30. Ihre Krummung hat sich wieder nahezu gestreckt.

Hebung und Senkung der Spitzy sind hier somit ebenso

gut wie in den Versuchen Nûll's zu beobachten. Die

erstere Spitze, welke sich hob, hatte ihre Endknospe links

von einem Beobachter, der sie zwischen sich und der

Rotationsachse sah; bei der sich senkenden befand sie

sich rechts vom Beobachter, wenn sie zwischen ihm und

der Achse hindurchging.
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Wie aber schon oben angedeutet, zeigt eine horizontale

Spitze, welche nicht der Zentrifugalkraft ausgesetzt ist,

die gleichen Erscheinungen ; dabei ist nâmlich die erstere

Spitze zu vergleichen mit einer, deren ursprûngliche

Oberseite zur linken Seite gemacht ist. In beiden Fâllen

musz das Verlangerungsbestreben erst die Halfte des Stengel-

umfangs umwandern, bevor die Schwerkraft sie zu einer be-

deutenderen Kriimmung veranlaszt. Man vergieiche § 5, Fig. 8.

Die zweite Spitze zeigt die gleiche Erscbeinung, wie

eine horizontale Spitze, welche mit ihrer ursprûnglichen

Oberseite nach rechts gedreht ist. Die Krûmmung ver-

starkt sich vom Anfang an. Das Verlangerungsbestreben

verlegt sich nur sehr langsam in der Eichtung nach unten.

Im Protokoll ist die letztere Bewegung nicht verzeichnet,

was leicht zu begreifen ist, da sie nur allmahlich einen

merklichen Wert erreicht. Man vergleiche § 5, Fig. 7.

IL Zwei Pflanzen, die eine mit ihrer Spitze nach dem

Eotationszentrum zu-, die andere mit ihrer Spitze von

diesem abgekehrt, beide senkrecht auf die Achse. Die

erstere fangt sofort zu nutieren an und hat nach drei

Stunden schon einen Umlauf vollbracht und eine bedeu-

tende Krûmmung erreicht.

Die zweite krûmmt sich und bewegt sich in der ersten

halben Stunde einige Grade in der ursprûnglichen Nutations-

richtung und wieder ein wenig zurûck; darauf bleibt das

Verlangerungsbestreben wâhrend drei Stunden aufderselben

Seite, wodurch die ausserste Spitze sich schlieszlich nach der

Achse wendet. Hier fangt sodann die Nutation wieder an.

Die Ubereinstimmung der ersten Spitze mit einer in

normal vertikale Lage gebrachten ist unverkennbar; eben-

sowenig kann die Vergleichbarkeit der zweiten mit einer

invers gestellten Spitze ûbersehen werden. Man hat nur

die Beschreibungen im fûnften Paragraphen und die Figu-

ren 3 und 9 zu vergleichen.
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III. Zwei Pflanzen mit der Spitze parallel der Achse.

Dieser Fall unterscheidet sich namentlich dadurch von

dem unter I beschriebenen, dasz die Spitze hier allseitig

durcli die Schwerkraft gereizt wird, wahrend die Reizung

damais an zwei Seiten war. Wir liaben bei unseren

Klinostatenversuchen schon auf eine Verschiedenheit im

Verhalten unter diesen Umstanden hingewiesen. Es fragt

sich, ob dièse auch hier festzustellen ist. Dies trifft nun

tatsiichlich zu. Die normal auftretende Kriimmung zeigt

sich namlich nach der Achse zu abgelenkt. Die Spitze

verhâlt sich somit einigermaszen wie ein negativ geotro-

pisches Organ; doch ist die Cyclonastie noch zu erkennen,

indem die Kriimmung noch nicht genau in der Rich-

tung der Achse zeigt.

Wir kônnen die Resultate dièses Paragraphen kurz

zusammenfassen, indem wir sagen :

Die Bewegungen, welche eine Pflanze auf der Zentrifuge

ausfùhrt, gestalten sich ganz, wie das nach unseren Be-

funden an Pflanzen, die in verschiedener Lage gebiacht

wurden um ihr Verhalten gegenûber der Schwerkraft zu

zeigen, zu erwarten war.

§ 10. Die C4reifbe wegung.

Wir wollen jetzt unsere Aufmerksamkeit den Erschei-

nungen widmen, welche an einer rotierenden Spitze auf-

treten, wenn sie von einer Stùtze an der Fortsetzung der

Rotation verhindert wird. Wie wir gesehen haben, sind

dadurch die Bedingungen fur die Bildung einer Transversai-

krûmmung erfiillt. Die Spitze sucht sich somit in einer

horizontalen Ebene zu krûmmen. Da sie aber durch die

Reibung ihrer rauhen Oberflâche an dem Kontaktpunkt,

(spâter, wenn die Krûmmung schon weiter fortgeschritten

ist, an den verschiedenen Kontaktpunkten) an ihrer Stelle
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gebunden ist, aussert die vermehrte Spannung sich hier

nicht in merklichen Verschiebungen. Anfangs zeigt sie sich

nur darin, dasz die urspriingliche Nutationskriimmung

aus ihrer vertilcalen Ebene in eine nahezu horizontale

gedreht wird. Wenn die Krûmmung sich noch weiter

verstârkt, wird auszerdem der schon ausgewachsene Teil

des Stengels nach der Stùtze hingezogen (Fig. 20j.

Schlieszlich nimmt die Spannung hier wieder ab; es

zieht aber dann die Spannung zwischen den Kontakt-punk-

ten, welche die erstere immer in Grôsze ùbertrifft, da das

K rûmmungsbestre -

2.IS

^-i-^'i B

/<,?

^30

Fig. 20. I Pharb'dis hispida. AnfaDg des

Vcrsuclis 1.45 p. m. 4.30 wurde die Stùtze

entfernt, a gibt die StcUung des Presses

bevor, b nach ihrer Entferniing wieder.

II Bowiea voIubiUs. Anfang des Vcrsnchs

1.30 p. m.

A. die horizontale, B. die vcrtikale

Projektionen.

der Stùtze zuriickziehen.

ben in deni Gipfel-

teil grôszer ist als

basalwiirts (s. § 4)

den Stengel am er-

sten Kontaktpunk-

te entlang. Es sind

hierzu aber nicht

zwei, sondern min-

destens drei Kon-

taktpunkte nôtig,

und eine grôszere

Spannung oberhalb

des zweiten als un-

terhalb des ersten;

denn wiire die Span-

nung im ersten

dieser beiden Punk-

te starker als im

zweiten, so wûrde

der ursprûngliche

Kontaktpunkt des

Stengels sich von

Dasz aber dieser Punkt tatsach-
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lich sich um die Stûtze herum verschiebt, ist leicht zu

beobachten, wenn wir dièse Stelle an der Aussenseite des

Stengels merken. An dieser Marke ist dann aucli die

antidrome Torsion zu beobachten, welche Schwendkner

entdeckt hat. Dièse betrug z. B. im Fall von Fig. 20 I

um 4.30 180°, wovon sich, als der Stengel danach von

der Stûtze befreit wurde, 90° durch Wachstum fixiert

zeigten. Es zeigte sich zugleich die ansehnliche Spannung,

welche dera Stengel zu dieser Zeit noch innevvohnte,

indem dieser eine bedeutende Strecke zuriickschnellte. Wie

aber oben dargetan wurde, musz die Spannung oberhalb des

zweiten Kontaktpunktes mindestens ebenso grosz sein.

Dasz der Stengel einer Schlingpflanze beim Anfang des

Windens an die Stiitze herangezogen wird, hat schon

MoHL beobachtet. Er beschreibt es in seinem Werk : Ûber

den Bau und das Winden der Ranken und Schlingpflanzen,

in dem Anhang, S. 148: „Wenn dem Puncte des

Stengels, welcher sich um seine Achse dreht, die Stelle,

mit welcher eine Schlingpflanze auf einer Stiitze gestossen

ist, nicht ganz nahe liegt, so windet sich die Schling-

pflanze nicht nur von dem Berùhrungspunkte aufwarts,

sondern es legt sich, wenn der untere Teil des Stengels

lang und sehr biegsam ist, so dass er sich leicht gegen

die Stûtze hinziehen lasst, auch noch eine kurze Strecke

des unterhalb des Berûhrungspunctes liegenden Stengels.

mittelst einer von oben nach unten fortschreitenden Biegung

an die Stûtze an." Die Interprétation dieser Stelle ist

ùbrigens nicht ohne Schwierigkeiten. Sie wird aber ganz

klar, wenn wir annehmen, dasz Mohl versâurat hat hinzu-

zufûgen, dasz der Punkt, womit der Stengel anfangs die

Stûtze berûhrte, um die Stûtze herum verschoben wird.

Obwohl wir somit die Greifbewegung oben in Tatigkeit

sahen, kônnen wir doch nicht sofort entscheiden, inwie-

weit sie tatsachlich fur das Zustandekommen von Win-

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. IX. 1912. 23
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dungen notwendig ist. Auch hierfur kônnen wir aberden

Beweis liefern.

Wir stellen dazu eine Pflanze von Pharhitis kisjnda

mit ihrem Stengel diclit neben eine vertikale Glasplatte,

jedoch so, dasz die iiberhangende Spitze sich anfangsfrei

bewegen kann. Nach einiger Zeit finden wir dièse dann

durch ihre eigne Nutationstatigkeit gegen die Glasplatte

gepreszt.

Da das Verlangerungsbestreben in dieser Lage sich nur

mit einer ausserst geringen Schnelligkeit verlegt, nimmt

die Spannung in der von der Platte abgewendeten Seite

stark zu, Hierdurch wird dieEndknospe mitstets groszerer

Kraft gegen die Glasplatte gepreszt, zugleich aber die

mittlere Partie immer weiter davon abgehoben. Da aber

schlieszlich das Wachstum doch auf die untere Seite ge-

langt, gleitet die Spitze zuletzt liings der Glasplatte aus;

da sie dann nicht weiter in ihren Bewegungen gehin-

dert wird, fùhrt die wieder einsetzende Nutation sie

zunachst von der Glasplatte hinweg, dann wieder auf sie

liinzu ; bis schlieszlich die Spitze wieder in nahezu gleicher

Lage gegen sie angepreszt liegt. Bei dem Ausgleiten der

Spitze faut noch zu bemerken, dasz die basale Krûmmung
nur zum Teil sofort ausgeglichen wird. Die Nutation hat

dadurch nicht um eine genau vertikale Achse, sondern

um eine geneigte statt.

Der NoLL'schen Auflfassung des Windens zufolge wiirde

die Spitze immer gegen die Glasplatte angepreszt bleiben
;

wie wir sehen, trifft dies nicht zu. Da der basale Teil

sich stets vertikal zu stellen strebt, ist um dièse Bewe-

gung zu verhindern die grôszere Spannung zwischen den

hôheren Kontaktpunkten tatsachlich nôtig.



ZWEITER TEIL.

Die rotierende Notation und das Wachstum.

§ 1. Die Vorberei tiing des Materials.

Es finden sich in der Literatur einige Angaben, aus

welchen man schlieszen konnte, dasz die verschiedenen

Internodien einer rotierenden Spitze jedes fiir sich nulieren.

So sagt Darwin, 1. c. S 13. „When a revolving shoot

consists of several internodes, the lower ones bend together

at the same rate, but one or two of the terminal ones

bend at a slower rate; hence, though at times ail the

internodes are in the same direction, at other times the

shoot is rendered slightly serpentine." Letzteres trifft

tatsâchlich zu, aber nur bei der asymmetrischen Nutation,

welche dadurch charakterisiert ist, dasz eine Verzôgerung

und eine Beschleunigung der Bewegung in jedem Umlauf

mit einander abwechseln, nie so lange die Spitze normal

nutiert. Dasz die asymmetrische Nutation aber mit solchen

unregelmaszigen Krûmmungen gepaart gehen musz, geht

zur Genuge hervor aus den Ausfûhrungen im ersten Teil

dieser Arbeit.

Auch Baranetzky hat dièse Erscheinung bemerkt,

'jedoch ebenso ubersehen, dasz sie nur bei der asymme-

trischen Nutation auftritt. Er sagt 1. c. S 11: „Geht der

Vorgang regelmassig vor sich, d. h. koinmt das starkste

Wachsthum einer Liingskante der Spitze in allen ihren

Theilen immer zu gleicher Zeit zu Stande, so bleibt die

ganze Krùmmung fortwâhrend in verticaler Ebene liegen.
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Allein schon Darwin ist aufgefallen, dasz das nicht immer
der Fall ist, dasz vielmehr der jungste Theil der Spitze oft

anders gekrummt ist, als der ûbrige Theil derselben —
was Darwin einer langsameren Nutation dièses jûngsten

Theiles zuzuschreiben scheint (1. c. S. 10—11). Es ist in

der That eine oft zu beobachtende Erscheinung, dasz bei

einer symnietrisch nutirenden Spitze das aussere Ende

derselben zeitweise eine, meist enge Krûmmung in horizon-

taler Ebene bildet, wâhrend der ûbrige Theil der Krûmmung
in verticaler Ebene liegen bleibt. Die horizontale Krûm-

mung ist in der Regel nach vorn (d. h. in der Eichtung

der Nutation) geôffnet. Eine umgekehrte Eichtung der

hakenformigen Krûmmung ist nur ausnahmsweise zu

beobachten."

Baranetzky beschreibt somit die gleiche Erscheinung,

ohne aber den Internodien dabei eine besondere Rolle zu

erteilen; er underscheidet nur die Reaktion eines Spitzen-

teils. Es wurde also von ihm erkannt, dasz die Einteilung

in Internodien fur die Nutation keinen Wert hat.

Die von Darwin und Baranetzky beschriebene Erschei-

nung liiszt sich vielfach beobachten, und ich werde weiter-

hin noch eine Méthode angeben, womit man sie jederzeit

experimentell hervorzurufen vermag. Sie kommt aber nur

zustande, wenn die Schnelligkeit der Bewegung bedeutend

herabgesetzt ist, und somit dem Geotropismus Gelegenheit

geboten wird, sich zu zeigen. Da der Gipfelteil der Spitze

am meisten reaktionsfiihig ist, zeigt die Krûmmung an

jener Stelle sich am deutlichsten und am schnellsten.

Dasz Darwin und auch Baranetzky die Abhangigkeit

dieser Spitzenkrûmmung von zufâlligen Ànderungen der

Nutationsgeschwindigkeit ûbersehen haben, liiszt sich

darauf zurûckfûhren, dasz ihnen nur selten normal nutie-

rende Ptlanzen zur Verfûgung standen. Dasz es Darwin

an solchen wohl immer gefehlt hat, geht zur Genûge
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hervor aus einer Bemerkung in seinem Werk : The Power

of Movement in Plants. Er hatte frûlier in seinem Buch

ùber die Kletterpflanzen beliauptet, dasz cine nutierende

Spitze mehr Zeit brauchte um einen Halbkreis nach dem

Fenster hinzu auszufiihren als fur einen Halbkreis vom
Fenster hinweg. In seinem spilteren Werk sagt er nun,

S. 451: „Some erroneous statements are unfortimately

given on this subject in the Movement and Habits of

Climbing Plants. 1875. p.p. 28, 32, 40 and 53. Conclusions

were drawn from an insufficient number of observations,

for we did nol then know, at how unequal a rate the

stems and tendrils of climbing plants sometimes travel

in différent parts of the same révolution." Dies trifît aber

nur zu fur asymmctrisch nutierende Spitzen. Die normale,

rotierende Nutation dagegen ist durch eine auszerordent-

liche Kegelmiiszigkeit charakterisiert.

Auch aus der Arbeit Baranetzky's wiirden Stellen zu

zitierçn sein, welche zeigen, dasz es diesem Forscher eben-

sowenig gelungen ist, sich normal nutierende Pflanzen zu

erhalten. Seite 12 lesen wir z. B. „Die zuerst und spontan

entstehende Nutationskriimmung ist, wie schon bemerkt,

verhâltnismâssig nur wenig von dem Ende der Stengel-

spitze entlegen. Nutirt aber eine solche Spitze langera

Zeit ohne mit einer Stûtze in Beriihrung zu kommen, so

wird (lie in der Nutation begriffene Strecke immer langer.

Das wird dadurch bestimmt, dasz wahrend die Spitze

rasch in die Lange wachst, bleibt die ursprungliche Stelle

der Nutationskriimmung am Stengel beinahe unverilndert. .

.

In der Eegel kommt aber das Wiederaufrichten der ge-

krummten Stengeltheile nur in sehr beschranktem Maasse

zu Stande Wenn der unmittelbar gekrtimmte Stengel-

theil zu wachsen aufhort, so erstarrt so zu sagen seine

Kriimmung; — die Krûmmungsebene rotirt nicht mehr

und behàlt dauernd ihre Stellung. Die jungere Stengelspitze
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setzt aber ihre Bewegungen immer fort und zwar jetzt

aiif eine Weise, die wir weiter unten werden kennen lernen."

Dièse Vorstellung bedarf jedoch in vielen Punkten einer

Korrektion. Es triflft z. B. nicht zu, dasz die nutierende

Strecke immer langer wird und die ursprûngliche Stella

der Nutationskrûmmung am Stengel beinahe unverândert

bleibt. Im Gegenteil, die Nutationskrilmmung wandert mit

einer vom Wachstum bedingten Schnelligkeit am Stengel

hinauf. Wahr ist es aber, dasz hin und wieder geringe

Krûmmungen am Stengel erhalten bleiben. Und an einer

dieser Stellen biegt der Stengel schlieszlich durch, wenn

sein Gewicht zu schwer geworden ist.

Will man somit an seinen Pflanzen dauernd die nor-

male, rotierende Nutation beobachten kônnen, so musz

man ein Durchbiegen an diesen Stellen verhindern. Dies

ist leicht zu erreichen, indem man die ausgewachsenen

Telle des Stengels immer von neuem an eine Stùtze

aufbindet. Sodann zeigt sich auch, wie die Nutations-

krûmmung sich allmahiig nach oben verlegt. Trifft man
dièse Vorkehrung nicht, dann verliert die Bewegung bald

ihre Regelmâszigkeit, indem die Rotationsachse in eine

geneigte Stellung gérât. Die Rotation wird sodann auf der

einen Stelle beschleunigt, an der anderen verzôgert, und

im letzteren Fall wird die Spitze sich in horizontaler

Ebene zu krùmmen anfangen.

Ich bereitete mein Material filr aile meine Versuche

immer auf dieselbe Weise vor. Die zwischen feuchtem Fil-

trierpapier gekeimten Samen wurden einzeln in kleine

Tôpfchen mit Gartenerde ausgepflanzt. Die Keimlinge,

denen vielfach z. B. bel PharbUis eine starke phototropische

Empfindlichkeit zukommt, liesz ich anfangs um Krûm-

mungen nach der Lichtseite hin vorzubeugen, um die

vertikale Achse eines Klinostaten rotieren. Um den Pfef-

fer'schen Klinostaten fur eine grôszere Anzahl Pflanzen



351

verwenden zu kônnen, legte ich auf dasTischchen, welches

auf den langsamst drehenden Triebzapfen aufgesteckt wurde,

eine grosse und starke Glasplatto, die eiwa fiinfund-

zwanzig Tôpfchen bequem einen Platz bot. Weiterliesz ich

das Ulirvverk ' des Klinostaten mittels Seil transmission

einen Tisch drehen, der im Zentrum unterseits miteinem

eisernen Zapfen versehen war, welcher in einer tiefen

Aushôhlung des Stativs ruhte und darin ganz leicht und

regelmaszig drehte. Dièse Vorrichtung erlaubte mir wieder

fiinfiindzwanzig Pflanzen rotieren zu lassen.

Die auf dièse Weise erhaltenen Keimpflànzchen waren

aile ganz gerade. Wurden die Pflanzchen aber grôszer und

fingen sie zu nutieren an, so genûgte der Raum auf den

beiden rotierenden Tischen nicht mehr fiir aile und muszte

ich die meisten wegnehmen. Da die alteren Pflanzen nicht

merklich phototrop sind, ist auch vveiterhin ein Aufenthalt

auf dem Klinostaten fur sie ûberflûszig.

Spâjterhin, als es sich mir zeigte, dasz auch brauchbare

Pflanzen zu erhalten sind, ohne dasz die einseitige Licht-

wirkung au.sgeschloszen wird, und ich auszerdem die

beiden mir zur Verfiigung stehenden Klinostaten fur andere

Zwecke brauchte, habe ich dièse Méthode verlassen. Ich liesz

jetzt die iveimpflanzchen wachsen, wie sie wollten. Dadie

Pflanzchen im Gewâchshaus standen, wo allseits Licht

eintreten kann und fur direkte Besonnung geschûtzt

wurden, waren die phototropischen Krûmmungen ùber-

haupt nie bedeutend. Wenn dann die ersten Internodien

iiber dem Hypocotyl, die keinen erkennbarcn Phototropis-

mus aufweiscn und auch noch keine rotierende Nutation

zeigen, gebildet wurden, band ich das ausgewachsene

Hypocotyl auf und erreichte dadurch das gleiche wie mit

der Drehung um die vertikale Achse, namlich die Vertikal-

stellung der Spitze, welche nun bald mit der rotierenden

Nutation anfangen wurde. Das Auf binden setzte ich auch
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weiterhin fort, jedesmal wenn wieder eine Strecke von

zwei oder drei Zentimeter ausgewachsen war. Meistens

nahm ich zwei Stiitzen, die ich gegen einander band, und

wovon die eine, jedesmal wenn nôtig, ein wenig gegen

die andere nach oben verschoben wurde. Es war dabei

nur zLi beachten, dasz die Stûtze der Nutationsbewegung

kein Hindernis im Wege stellte.

§ 2. Das erste Auftreten der rotierenden

Nutation.

Ich werde mich im folgenden meist mit Pharbitis his-

pida beschâftigen, der Pflanze, welclie ich am genauesten

studiert habe ; doch werden hin und wieder Beobachtungen

an anderen Pflanzen sich einflechten lassen.

Wie das schon seit Mohl bekannt ist, zeigt auch das

erste Internodium ûber den Kotylen keine rotierende

Nutation. Zuweilen fângt dièse im zweiten Internodium

an, in vielen Fâllen aber noch nicht. Hieriiber entscheidet

die Lange des Internodiums ; nur wenn dièse ein bestimmtes

Maas ûberschreitet, ist dasselbe zur rotierenden Nutation

befâhigt. Das dritte Internodium zeigt dièse Befâhigung

meist wohl, doch kann auch dièses unter Umstânden

gerade weiterwachsen.

Wie ich mich an einer grôszeren Zahl Pflanzen von

QiiamocUt coccinea Mnch. ùberzeugen konnte, wird dièse In-

ternodienlânge und damit die Befâhigung zur rotierenden

Nutation stark von den âuszeren Umstânden beeinfluszt.

Ich hatte Samen gewonnen von einer etwa vier Meter

hohen Pflanze dieser Art, welche in einem Gewâchshaus

des hiesigen Botanischen Gartens im vorigen Sommer

blûhte. Ich sâhte dièse Samen wieder im Gewâchshaus aus.

Die erste Probe, welche im Winter ausgesât wurde, gab

mir eine Anzahl Pflanzen (30), von denen keine einzige

jemals nutierte und die hôchste, als sie ausgewachsen war.
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kaum ein Dezimeter masz. Auszer den Kotylen trugen

sie fûnf bis acht Blâtter und in dercn Achseln vereinzclte

Blûten. Hin und wieder lief auch ein Achselsprosz aus,

der dasselbe Geprage tnig wie der Hauptstengel. Rcife

Samen dieser Pflanzen siite ich in Mai aus, zugleich mit

einer vveiteren Probe der Samen, welche im Winter aus-

gesàt die Zwergpflânzchen gegeben hatten. Aile dièse

Samen gaben mir nun Pflanzen mit normal nutierenden

Stengelspitzen und langen Internodien. Es bcweist dièses

Verhalten somit die leichte Beeinfluszbarkeit der inneren

Striiktur dieser Pflanzc durch auszere Bedingungen. Was
hier aber der aussclilaggebende Faktor war, ist nicht leicht

zu entscheiden. Licht und Temperatur kommen wohl in

erster Linie in Betracht.

Auch Darwin gibt verschiedene Beispiele fur eine seiche

Beeinfluszbarkeit. So soll z. B. Ipomoea argyraeoùhs im

trocknen Sûd-Afrika fast immer gerade nach oben wachsen

und dabei nur eine Hôhe von 0,3—0,45 m. erreichen,

wâhrend in der Nàhe von Dublin aus Samen erhaltene

Pflanzen 2,5 m. hohe Stiitzen bis zu ihrem Endc um-

schlungen.

In diesem Verbande sei noch einmal hingewiesen auf

meine Klinostatenversuche mit Pharbitis Impkht, wobei

jede Nutation sich einstellte, zugleich aber auch die

Wachstumsschnelligkeit abnahm. Auszerdem wurde aber

auch die Lange der Wachstumszone und die Internodien-

lânge verkûrzt. Bei einer Ptlanze, die 13 Tage um die

horizontale Achse gedreht wurde und die beim Anfang

des Versuchs auszer dem Hypocotyl nur noch zwei Inter-

nodien von 38 und 32 mm. zeigte, fand ich die folgenden

Internodienlângen in mm. :

1. 2. 3. 4. 5. 6. (Nummern dur Internodien).

43 65 123 94 56 10

41 74 226 225 70
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Die unterste Reihe gibt die Internodienlânge einer

KontroUpflanze, welche anfangs imgefahr ebenso grosz war

wie die Versuchspflanze, aber wahrend der gleichen Zeit

in aufrechter Stellung weiter wachsen konnte. Die ersten

vier Internodien sind bei beiden Pflanzen ausgewachsen.

Wir wenden uns jetzt wieder zu unseren jungen Pharhitis-

pflânzchen um zunachst das erste Auftreten derNutation

aufzuspiiren. Dies ist nicht leicht, und es gibt wahrschein-

lich Pflanzen, welche sich hierzu besser eignen. Die erste

Internodien bei PharUlis bilden keine gerade Linie, sondern

schlieszen im Zickzack aneinander. Dann ist die Endknospe

ûber dem letzt entfalteten Blatt hin gekriimmt. Da aber

immer ein andres Blatt im Begriff steht zum letzt entfal-

teten zu werden, fûhrt die Endknospe noch auf eigne

Faust Bewegungen aus, welche die anfangs geringfugige

Nutationsbewegungen verdecken kônnen. Doch gelingt es

schlieszlich wohl, wenn wir mit unseren Projektionsver-

fahren jede Bewegung geduldig registrieren, einen Einblick

zu erhalten. Wir kônnen unsere mit dieser Méthode

erhaltenen Resultate folgenderweise zusammenfassen.

Die Krûmmungen sind anfangs sehr unbedeutend und

bei weitem nicht imstande die Spitze in die horizontale Lage

zu bringen. Die Geschwindigkeit der Nutation ist geringer als

spâter; doch scheinen die Differenzen nicht sehr bedeutend.

Die geringste Schnelligkeit, welche ich notiert habe, ist

fiinf Stunden pro Umlauf. Bald wird dièse Zeit jedoch

auf zweiundeinhalb Stunden verkiirzt, was unter den

Bedingungen meiner Versuche die mittlere Schnelligkeit

an erwachsenen Pflanzen ist.

Besser als Pharhitis ist fiir dièse Versuche jedenfalls

Thunbergia alata zu verwenden, deren anfangs ganz ge-

rader Stengel das Auftreten der Nutationskrûmmungen

weit frûher verrat. Die erhaltenen Resultate decken sich

volkommen mit den an Pharhitis beobachteten ; doch habe



355

ich aus Mangel an Material nicht viele Beobachtungen an

dieser Pflanze anstellen kônnen.

Vcrgleichen wir dièse Ergebnisse mit denjenigen, welche

wir frûher erhielten, als wir den geraden Teil einer nutio-

renden Spitze in vertikale Lage brachten (I. § 5, Fig. 3),

so ist die Ûbereinstimmung auffallend. Die anfânglichen

Krumniungen sind dort wie hier unbedeutend und die

Spitze erreicht in keinem Fall sofort die horizontale Lage.

Nur die Schnelligkeit der Bewegung ist im letzteren Fall

gleich vom Anfang an grôszer, wenn sie auch bei der

normalen etwas zurùckbleibt. Auch nimmt die Grôsze

der Krûmmung dort schneller zu. Wir haben aber zu be-

achten, dasz die Wachstumsintensitât der jungen Pflanze

noch weit geringer ist als diejenige der normal nutieren-

den Pflanze.

§ 3. Unregelmaszigkeit der Nutation.

Das Studium der Nutation bei einer âlteren Pflanze ist

verhâltnismaszig leicht. Das erste, was dabei die Auf-

merksamkoit fesselt, ist die schône Regelmâszigkeit, womit

die Spitze ihren Kreis beschreibt. Eine ruckweise Bewe-

gung ist da fast nie zu beobachten. Ob man jede Viertel-

stundc die Lage der Spitze aufzeichnet, oder jede fûnf

Minuten oder jude Minute, imnier findet man dieselbe

Gleichmaszigkeit, und ohne Zweifel wiirde dièse bei genû-

gend schnellen Aufnahmen sich auch noch fCir kleinere

Zeitintervalle zeigen. Die Schnelligkeit der Bewegung ist,

Solange die âuszeren Bedingungen sich gleich bleiben,

konstant.

Als ich dièse Erscheinung bemerkt hatte, habe ich die alte

Frage, inwieweit das Licht die Bewegung zu beeinfliiszen

vermag, an meinen besseren Material zu lôsen versucht.
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Wie aus dem im ersten Paragraphen dièses zweiten

Teils gegebenen Zitat aus Darwin's Power of Movement

hervorgeht, hat dieser Forscher die Frage schlieszlich

wegen der Variabilitat des Materials als unlôslich bei Seite

gelegt.

Es liegen sodann noch einige Beobachtungen von

Baeanetzky vor. Dieser sagt 1. c. S 22. „Uber die relative

Geschwindigkeit der Nutationsbewegung zum Lichte und

in umgekehrter Eichtung habe ich die Beobachtungen an

den symmetrisch nutirenden Stengelspitzen von Polygonum

Convolvulus, Pkarbitis hispida (= Ipomoea purinirca) und

Ipomoea sibirica angestellt. Wie zu erwarten stand, habe

ich in allen Fâllen eine schnellere Nutation nach dem
Lichte hin gefunden, allein der Unterschied in der

Geschwindigkeit was immer nur ein geringer. Bei Pharbilis

betrug dieser Unterschied 10 Min. (55 Min. und 45 Min.),

bei Ipomoea sibirica 5 Min. bis 10 Min., bei Polygonum

Convolvulus wurde er in einzelnen Nutationskreisen von

4 Min. bis 12 Min. gefunden (bei der Geschwindigkeit

eines vollstândigen Kreises von 1 St. 35 Min. bis 2 St.

6 Min.)."

Ich habe dièse Ergebnisse nicht bestatigen kônnen.

Bei Pharbitis fand ich zum Licht 1 St. 7 Min., vom Licht

1 St. 12 Min., ein anderes Mal aber 1 St. 15 Min. und

1 St. 15 Min. Die Versuche wurden so vorgenommen,

dasz die Pflanzen einseitig mit einer elektrischen Gliih-

lampe belichtet wurde, einer Lichtquelle, die, wenn auch

keine Bestimmung ihrer Intensitât vorgenommen wurde,

wahrscheinlich bei der Distanz, worauf sie benutzt wurde,

wohl mit dem Tageslicht Baranetzky's zu vergleichen war.

Auch die Schnelligkeit, womit ein Umlauf im Licht und

im Dunkeln ausgefuhrt wird, ist dieselbe. Es ist somit

nicht wahrscheinlich, dasz ein Einflusz des Lichtes, wie

Baranetzky ihn will, tatsâchlich vorkommt.



357

Auch der von Baranetzky und anderen behauptete

négative Phototropismus des Stengels ist eine recht pro-

blematische Sache. Es gibt jedenfalls eine Schlingpflanze,

deren Stengel entschieden positiv phototrop ist, die von

Voss studierte Bowiea volubilis. Auch Loasa vulcanica

zeigte sich in meinen Versuchen positiv phototrop, wenn

sie auch nicht gerade sehr empfindlich war.

Ein positiver Phototropismus wird in vielen Fallen vor-

getauscht, indem die Biâtter verschiedener Schlingpflanzen

sich dem Lichte zuwenden, und dadurch eine einseitige

Belastung hervorrufen, welche ein Durchbiegen des Stengels

nach der Lichtseite ermôglichen.

Einen negativen Phototropismus konnte ich in m.einen

Versuchen nie feststellen. Doch bedarf dièse Frage noch

einer eingehenden Untersuchung.

Unregelmâszigkeiten in der Nutation werden zuweilen

veranlaszt durch die Anwesenheit eines Blattes in der am
stârksten gekrûmmten Zone; doch sind sie meist unbe-

deutend. Nur an den untersten Internodien, wo die Biâtter

rascher ihre définitive Grôsze erreichen, kônnen sie dem
Versuche wohl einmal stôrend entgegentreten. DieBiegungs-

fâhigkeit zeigt sich dann an ihrer Ansatzstelle herabgesetzt.

Der Einflusz dièses Faktors ist auch deutlich zu erkennen

im folgenden Fall. Eine Pflanze von Phai'bifis hispida mit

fasziiertem Stengel beschrieb mit ihrer nutierenden Spitze

kelnen Kreis, sondern eine Ellipse, deren lange Achse

senkrecht auf die Abflachung des Stengels stand ; die Spitze

hob und senkte sich wahrend eines Umlaufs zvveimal.

In der Kichtung, wo der Stengel am leichtesten biegbar

war, krûmmte er sich somit am stârksten ; wo die Biegung

am schwierigsten, war auch die Krûmmung schwâcher.

Sind die Unregelmâszigkeiten in der Nutation nur unbe-

deutend, so wird die Form der Spitze dadurch nicht beein-

fluszt, und tritt die von Darwin und Baranetzky ange-



358

deutete Spitzeneinkrûmmung nicht hervor. Anders jedoch

wenn die Schnelligkeit der Bewegung bedeutend herabge-

setzt wird.

Wir kônnen dies experimentell erreichen, indem wir

an der âussersten Spitze oder sonst irgendwo am hori-

zontal schwebenden Teil ein kleines Gewicht anhangen.

Die Spitze beugt sich dadurch sofort herab. Dann aber

âusseri sich sein Einflusz in der Verzôgerung der Bewegung.

Ein Gewicht von 50 mg. an der Endknospe einer kraftigen

Pharhitis'gû'ànze aufgehângt, kann die Bewegung voruber-

gehend zum Stehen bringen. Grôszere Gewichte machen

die Bewegung dauernd unmôglich. Wenn das Gewicht die

oben genannte Grenze nicht ûberschreitet und die Spitze

genûgend krâftig ist, fangt die Bewegung bald von neuem

an und erreicht nach kurzerer oder lângerer Zeit wieder

eine konstante Schnelligkeit, welche nicht oder nur wenig

hinter der ursprùnglichen zurûckbleibt. Die Zeit, welche

sie hierfûr beansprucht, wird bedingt durch die Grosze des

Gewichts.

Bevor die Bewegung nun wieder ihre ursprûngliche

Schnelligkeit zurûckerlangt hat, und namentlich anfangs,

wenn die Bewegung nur unbedeutend ist, aussert sich der

Einflusz der Schwerkraft in einer Transversalkrilmmung

der Spitze. Wenn die Nutation anfangs g;Tuz stillsteht, ist

ihr Auftreten ohne weiteres verstandlich. Bleibt aber noch

etwas von der ursprùnglichen Bewegung erhalten, oder

setzt dièse von neuem ein, dann wird die Spitze wieder um
ihre Achse gedreht, die Schnelligkeit geniigt aber nicht

um das Verlangerungsbestreben ganz zurûckzudrangen. Da

seine Wanderungsschnelligkeit durch die geotropische In-

duktion herabgesetzt wird, kann es sich in einer ziemlich

bedeutenden Kriimmung aussern, welche an der am meisten

reaktionsfahigen Spitze den kleinsten Radius zeigt.

Dasz die unteren Regionen sich schon gerade strecken,
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lange bevor die Schnelligkeit ihrcn uisprunglichen Wert wie-

der erreicht hat, ist darauf zuruckzufiihren, dasz in ihnen das

Verliingerungsbestreben bald infolge der anderen Wirkung

der Schwerkraft erlischt, die Streckung geschieht sodann

durch Orthonastie (Autotropismus). Schlieszlich geschieht

dies auch in der Spitze. Die vorhandene Tiansversalkriim-

mung wird dann, wâhrend sie allmahlich flacher wiid,

passiv im Kreise mitgefiihrt, wobei sie nach einander ihre

Ôffnung nach unten, hinten und oben wendot.

Es macht nun auch noch einen Unterschied ans, ob das

Gewicht an dem âussersten Ende oder z. B. in der Mitte

des horizontal schwebenden Gipfels angehângt wird. Im

ersteren Fall musz die Transversalkriimmung das Gewicht

mitfiihren. Hierdurch kommt ein Drehungsmoment hinzu;

die KriimniLing zeigt sich deshalb nicht allein nach vorn

sondern auch nach unten geôffnet. Im zweiten Fall ist zu

beachten, dasz das Gewicht an einem kiirzeren Hebelarm

arbeitet.^ Um eine gleiche Verzôgerung zu erreichen, ist

somit ein grôszeres Gewicht nôtig. Die Richtung der

Transversalkrûmmung wird unter diesen Umstânden na-

tûrlich nicht geandert.

Ist das Gewicht so schwer, dasz es die Nutation un-

môglich macht, dann verwandelt sich die Transversal-

krûmmung schlieszlich, indem das Verlângerungsbestreben

sich nach und nach weiter nach der Unterseite verlegt,

in eine Aufrichtung. Die Spitze fangt darauf am Ende

wieder zu nutieren an. Wie weit von der Endknospe sich

die Reaktion erstreckt, wird auch wieder vom Gewicht

bedingt. Sein statisches Moment nimmt natûrlich von der

Stelle, wo es angehângt ist, nach der basalen Région hin

allmahlich zu. Es wird in diesen unteren Zonen somit

die Reaktion weit frûher verhindurn als in der an sich

schon besser reaktionsfilhigen Spitze. Ist das Gewicht

weit von der Endknospe entfernt, so tritt an der Spitze,



360

nachdem sie sich wieder gehoben hat, eine regelmaszige

Nutation hervor; anders jedoch wenn es an der Endknospe

selbst oder in deren Nahe angehiingt ist; dann ist nur

eine asymmetrische Nutation môglich, indem das Gewicht

eine Hebung immer nur l^urze Zeit gewâhrt.

Das Gewicht kann die Spitze soweit unter dem Horizont

herabziehen, dasz sie in eine Lage gerat, wo die Cyclo-

nastie nahezu oder ganz in ihr erlischt. Sie reagiert

dann auf den Schwerkraftreiz durch eine negativ geotro-

pische Krûmmung, wie das im ersten Teil § 4 nachzu-

sehen ist. In wie weit unter dieser Reaktion auch ein

Ausgleich zwischen den Spannungen in Ober- und Unter-

seite, als besondere Reizreaktion verborgen ist, musz

spâteren Untersuchungen zur Aufklarung vorbehalten

bleiben. Dasz aber diesem Faktor wolil eine ziemliche

Bedeutung zukommt, zeigt schon die bei der Anwendung

von kleineren Gewichten auftretende Besclileunigung der

Bewegung nach der anfânglichen Herabsetzung. Jedenfalls

musz die Spannung, wenn sclilieszlich die ursprûngliche

Schnelligkeit wieder erreicht ist, bedeutendzugenommen sein.

§ 4. Wachstumsmessungen.

Wir werden uns in diesem Paragraphen damit beschâf-

tigen, wie die Lângen der Nutationszone und der Wach-

stumszone zusammenhângen und wie die Verteilung des

Waclistums durch die Nutation beeinfluszt wird.

Ich beschreibe das Wachstum einer Pflanze von Pharhitis

hisplda vom Anfang an. Fur die Besonderheiten, welche

das Wachstum des sich streckenden Hypokotyls darbietet,

musz, da sie fiir unsere Frage kein Interesse haben, auf

die Spezialliteratur verwiesen werden.

Bei dem Anbringen der Marken habe ich mich von den

Instrumenten bedient, welche van Burkom dazu hat kon-
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struieren lassen. Die Méthode wird man in seiner Disser-

tation beschrieben finden.

Das Hypokotyl von F/iarbilis Impida erreicht je nach

den Umstânden eine wechselnde Lange. Die Waclistums-

zone ïiegt am apikalen Ende und iiberschreitet kaum
4 mm.; das Maximum findet sicli nahe der Spitze. In

fûnf Tagen betrug die Zunalime 2.1 mm.; in den folgenden

fûnf 1.7 mm.: dann war es ausgewachsen.

Wenn die Piumula zwischen den Kotyledonen sich

wahrnehmbar zu vergroszern anfângt, ist im Hypokotyl

das Wachstum nahezu erloschen. Die Pflanze tritt in ein

neues Stadium.

Das erste Internodium erreicht keine bedeutende Lange.

Wie schon im vorigen Paragraphen bemerkt wurde, zeigt

das erste Blatt ein weit schnelleres Wachstum als die

spâter gebildeten. Eine bemerkenswerte Erscheinung ist

auch die Korrelation zwischen den Kotylen und dem
ersten- Blatte, welche sich âuszert in einer Bewegung,

wodurch die anfangs einander gegenûberstehenden Kotylen

seitlich ausweichen und jetzt mit dem ersten Blatte wie

mit einander Winkel von ungefàhr 120° einschlieszen gehen.

Die gleiche Erscheinung ist iibrigens an den Kiemlingen

von Pflanzen mit wechselstândigen Blâttern vielfach zu

beobachten.

Die Wachstumszone umfaszt anfangs das ganze Inter-

nodium ; das Maximum liegt neben der Spitze. Am ersten

Tage, dasz es gemessen wurde, war es 3 mm. ; ausge-

wachsen am zehnten Tage, masz es 19 mm..

Am dritten Tage hat das zweite Internodium eine

Lange von 3.4 mm., nach neun Tagen ist es ausgewachsen

und miszt dann 34.8 mm.. Das Wachstumsmaximum liegt

nahe der Spitze.

Vergleichen wir die Verteilung der Wachstumsschnellig-

keit am zweiten Internodium mit derjenigen am ersten.

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. IX. 1912. 24
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so zeigt sich, dasz in beiden die Wachstumsschnelligkeit

basalwârts abnimmt, dasz sie aber auch abnimmt, wenn

wir vom zweiten Internodium auf das erste ûbergehen.

Schon hier zeigt sich somit, dasz bei dieser Pflanze die

Abgrenzung der Internodien nicht in der Verteilung des

Wachstums zur Ausserung kommt. Doch ist an den

untersten Knoten selbst zuweilen eine Wachstumsstôrung

zu verzeichnen. Dièse' ganz unregehnaszige Beschieuni-

gung oder Verzôgerung ist auf eine kurze Strecke be-

schrânkt, und kann in vielen Fâllen ganz fehlen.

Weder im ersten noch im zweiten Internodium war

etwas von der rotierenden Nutation zu beobachten. Im

dritten aber werden wir sie bald begegnen. Dasselbe ist

am sechsten Tag 5 mm. lang. Bevor es ausgewachsen

ist, dauert es 8 Tage und es erreicht darin eine Lange

von 135 mm.. Es zeigt sich jetzt immer deutlicher, wie

das Wachstum nahe der Spitze seinen hôchsten Wert erreicht

und basalwârts ohne Berùcksichtigung der Internodiengren-

zen allmahlig abfallt. Dasz das absolute Wachstum zunimmt,

zeigt eine Vergleichung des ersten und dritten Interno-

diums sofort. Das erste erreicht in neun Tagen eine Lange

von 19 mm., das dritte eine von 135 mm. in acht Tagen.

Auch die Lange der Wachstumszone nimmt fortwahrend

zu. Von 3 mm. am ersten Tag wird sie zu 113 am
zehnten, und wird spâter 150 mm. erreichen.

Am achten Tage zeigt sich zuerst die rotierende Nutation.

Das Maximum der Krùmmung liegt ungefâhr 7 mm. von

der Spitze. Eine Marke, an dieser Stelle am Stengel ange-

bracht, zeigt, dasz das Krûmmungsmaximum wiihrend

der drei folgenden Tage an dieser Stelle, welche sich in-

folge des Wachstums immer weiter von der Endknospe

entfernt, erhalten bleibt. Am vierten Tag ist dasselbe

dem Ende der Wachstumszone genahert. Von dem Moment

an aber verschieben das Kriimmungsmaximum und das
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Ende der Wachstumszone sich mit der gleichen Schnellig-

keit. Da die Wachstumszone ihre définitive Lange noch

niclit erreicht hat, entfernt die KrCimmung sich anfangs

noch etvvas mehr von der Endknospe. Schlieszlich

aber wandern aile drei mit der gleichen Schnt-lligkeit

nach oben.

Auf dièse Weise geht die Krûmmung unbemerkt auf

das vierte Internodium ûber. Dièses zeigt am zehnten

Tag eine Lange von 15 mm. und wachst in acht Tagen

bis 210 mm. aus.

Die gleiche Lange erreicht in derselben Zeit das

fiinfte Internodium, das am dreizehnten Tage 13 mm.
miszt. Das sechste erreicht, ebenfalls in acht Tage, eine

Lange von 220 mm..

Wiihrend dieser ganzen Zeit liegt das Wachstums-

maximum wie zuvor nahe der Spitze. In der am stiirksten

gekriimmten Zone zeigt sich aber noch ein zweites, wenn auch

weit niedrigeres Maximum. Bevor die Nutation anflng, war

von dîesem zweiten ifaximum nichts zu bemerken gewt-sen.

Da es auszerdem in keinerlei Beziehung zu der Verteilung

des Stengels in Internodien steht, sind wir berechtigt

sein Auftreten als von der Natation bedingt zu be-

trachten.

In der Tabelle I sind die Messungen verzeichnet. îls

zeigt sich, dasz nicht immer das zweite Maximum leicht

zu erkennen ist; wenn wir aber aile Fiille zusammen-

nehmen, so wird jeder Zweifel schwinden. InderFigur21

sind einige grafischen Darstellungen gegeben, konstruiert

nach den Ziffern der Tabelle I. Auf der Abszissenachse

ist die Liinge der Wachstumszone auf der halben GrOsze

abgetragen. Die Stellen, wo die ]\rarken fur die Messung ange-

bracht wurden, sind nicht angegeben. Die Lange dieser Zonen

ist ersichtlich aus der Tabelle I. In ihrer Mitte ist jedesmal als

Ordinat die Langenzunahme in Prozenten der Anfangslange

24*
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errichtet. Auszerdem sind die Internodiengrenzen ange-

deutet. Die zwei Wachtstumsmaxima treten deutlich hervor,

9-loOct

11- 12 Oct

Fig. 21.

Wachstutn vou PJiarbilis hispida vom 9 bis 14 October.

ebenso ihre Unabhiingigkeit von der Einteilung in Inter-

nodien.

Die gleiche Erscheinung habe icli aucli an einer Reihe

anderen Pflanzen beobachtet, so bei Phaseolns midliflorus,

Mucima urens, Thunhergia (data, Aristolochia elegans und

gigas, Hmmdus Lupulus. Man vergleiche die Tabellen II

bis VIL

Es fragt sich, ob wir in allen diesen Fiillen eine absolute

Wachstumsbeschleunigung der nutierenden Zone vor uns

haben oder ob vielleicht in dem Gipfelteil eine Verzôge-
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rung des Wachstums stattfindet. Es wurden im ersten

Teil Grunde gegebon fur die zwcite Alternative. Es wurde

darauf aufmcrksam gemacht, dasz ein ausreichendes Wachs-

tum ein Faktor der Nutation ist, dasz ûberall eine Wachs-

tumsverzogerung von dem Schwinden der Cyclonastie

begleitet wird.

Es ist mir nicht gelungen durcli das Experiment hier

eine Entscheidung zu treffen. Auf welche Weise man
auch die Nutation zu verhindern sucht, stets zeigt sich

durch die Bedingungen des Versuchs das Wachstum so

weit herabgesetzt, dasz den Resultaten der Messungen

keinerlei Wert zuzuerkennen ist.

Es ist dies eine eigentûmlicheErscheinung. diese-leichte

Beeinfluszbarkeit des Wachstums, welche fur das Winden

von groszer Bedeutung ist. Wie in den Versuchen, aufwelche

oben angespielt wurde, das Wachstum sich bedeutend hcrab-

gesetzt zeigte, wenn ein Gewicht von 250 mg. vertikal an

der Endknospe zog, und nahezu erlosch, wenn der Stengel

zur Verhinderung der Nutation in eine gerâumige Glas-

rôhre gebracht wurde, so sinkt auch in einem windenden

Stengel das Wachstum in der durch die Spannung in dem
oberen Teil an der Stiitze herangezogenen unteien Strecke

schnell auf herab. Dièse Erscheinung bedingt es, dasz

die Internodien eines windenden Stengels nie die Lilnge

der frei nutierenden erreichen und dasz sie um dicke

Stûtzen, wo sie weit fruher in iliren Bewegungen behin-

dert werden als um dunne, darin noch bei diesen zurûck-

bleiben. Man vergleiche hierzu Kohl, welcher die Erschei-

nung iibrigens unrichtig gedeutet hat (Jhrb. f. vviss. Bot.

Bd. XV 1884. S. 345—347).

Wenn wir die Frage, ob wir hier mit einer absoluten

Wachsturasbeschleunigung zu tun haben, also nicht mit

voiler Bestimmtheit verneinen kônnen, so ist fiir dièse

Antvvort doch eine gewisse Berechtigung. Wir wollen sie
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aber weiter bei Seitelassen, und einmal nachsehen, ob eine

relative Wachstumsbeschleunigung auch in anderen Fallen,

wo Bewegungen ausgefùhrt werden, zu verzeichnen fallt.

Dasz eine Krûmmung innmer von einer VergrOszorung

der Wachstumsschnelligkeit begleitet wird, ist eine Auf-

fassung, welcho Wiesnee niedergelegt hat in seine Ab-

handlung: „Die undulirende Nutation der Internodien"

(Sitzungsber. Wien. Bd. LXXVII. I Abth. 1878), und in

seine gemeintschaftlich mit v. Wettstein hevausgegebenen :

„Untersucliungen liber die Wachstumsgesetze der Pflanzen-

organe" (Sitzungsber. Wien. Bd. LXXXVIII. lAbth. 1883).

Die Erscheinung wird angegeben : 1. fiir die Kriimmungen

der Keîmstengel bei den Dicotyledonen ; 2. fur die Kriim-

mungen, welche etiolierte Stengel von Lathyrus sativus,

Vicia saliva, u. s. w. an ihrer Spitze zeigen; 3. fur die

Kriimmungen der Blûtenstiele von Anémone liepatlea und

Oxalis acetosella. Fur den Stengel der Schlingpflanzen ge-

lang ilim der Nachweis niclit.

Eine Wachstumszunahme wahrend der Krûmmung ist

auch von Pfeffer (Periodische Bewegungen der Blattor-

gane, 1875) und von Jost (.Jhrb. f. wiss. Bot. Bd. XXXI,

1898) gefunden fiir photo- und thermonastische Bewegun-

gen bei den Bliitenblâttern von Leontotlon^ Taraxacum,

Crocus und Tulipa und fur die Bliitter von Inumtiens noli

tangere und ixirvlflora.

Bei den geotropischen Kriimmungen ist die Erscheinung

nicht immer gleich deutlich ; doch ist sie in vielen Fiillen

einwandfrei dargetan. Man vergleiche v. Luxburg (.Thrb. f.

wiss. Bot. Bd. XL 1904).

Auch die Kriimmungen, welche als Reaktion auf einen

Kontaktreiz bei den Ranken auftreten, sind immer von

einer Wachslumsbeschleunigung begleit-et; ebenso auch

die mechanische Biegung der Ranke, wie das von Fiïttng

gezeigt wurde (Jhrb. f. wiss. Bot. Bd. XL 1904).
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Die Erscheinung steht somit bei den Schlingpflanzen

nicht allein; sie zeigt sich als ein Beispielder allgcmeinen

Eegel, dasz eine Krûmmung von einem beschleunigten

Wachstum begleitet ist.

ZUSAMMENFASSUNG.

Es bat sich hcrausgestellt, dasz die rotierende Mutation

Lind die Transversalknimmung auf die gleiche Eigenschaft

zuriiclczufûhren sind. Dièse Eigenschaft wurde mit dem

Namen Cyclonastie belegt.

In der gekrunimten, basalen Partie der rotierenden Spitze

eiiischt die Cyclonastie leicht. Wird die Spitze z. B. aus

ihrer Gleichgewichtshige gebracht, so laszt sich darin eine

Wanderung des Veiiângerungsbestrebens kaum mehr

erkennen. Die basale Partie reagiert nahezu als ein negativ

geotropisches Organ. ')

Der apikale, gerade Teil der Spitze reagiert ganz anders.

Die Wirkung der Schwerkraft zeigt sich auf zweierlei

Weise. Die Komponente in der Richtung des Pflanzenteils

beeinfluszt die Grôsze des wandernden Verlangerungsbe-

strebens; in der Nàhe der inversen Vertikallage zeigt sich

dièse bis auf herabgesetzt ; die Cyclonastie ist dann somit

erloschen. Die andere Komponente, senkrecht auf die

erstere, ândert die Schnelligkeit der Wanderung. Wenn
das Verlangerungsbestreben in die rechte Seite angelangt

ist, zeigt sich die Schnelligkeit bedcutcnd verzôgert, wahrend

zuvor eine Beschleunigung verzeichnet wurde. Indem das

Verlangerungsbestreben langere Zcit auf der rechten Seite

1) Auch auf iStoszc reagiert dicscr Teil vieltach diirch cinc

Geradestreckung, wonach die Cyclonastie ebenlalls in ilim erloschen

ist, wic Darwin und Bahanetzkv das schon bcobachtctcn.
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verweilt, wird eine bedeiitende Krûmmung erzielt: die

BARANETZKY'sche Transversalkriimmiing. Dièse bleibt aber

nrcht dauernd in der horizontalen Lage erhalten, da das

Verlângerungsbestreben zwar den grôszten Teil seiner

Wanderungsschnelligkeit eingebûszt hat, immerhin aber

nicht ganz an seiner Stelle gebunden ist. Indem es all-

mâhlig auf die Unterseite wandert wird die Endl?;nospe

gehoben.

Solange fur die Cyclonastie die Bedingungen erfûllt sind,

zeigt die Spitze einen besonderen Geotropismus, wekhen

wir als Ortliogeotropismus erkannt haben. Es wurde vor-

geschlagen den Namen Lateralgeotropismus fur ihn

beizubehalten.

Es wurde gezeigt, dasz deni geraden, apikalen Teil eine

Dorsiventralitât innewohnt, welche erst hervortreten kann,

-wenn die allseitige, geotropische Reizung sistiert wird. Die

ursprûngliche Oberseite ist bestrebt sich zu verliingern.

Dièse Erscheinung wurde verglichen mit der Dorsiven-

tralitât der Ranken. Es stellte sich dabei heraus, dasz

hier infolge der Nutation jedesmal eine andere Seite die

Fahigkeit nach einem Kontaktreiz sich zu krûmmen

erlangt. In beiden Fâllen ist es immer die Oberseite,

welcher das Krûmmungsbestreben innewohnt.

Als Bedingung der Nutation ist eine ausreichende Lange

der Wachstumszone zu verzeichnen. Sinkt dièse unter ein

gewisses Maas herab, so hôrt die Nutation auf.

Die Verteilung des Wachstums in der Spitze wird durch

die Nutation beeinfluszt. Es wurde gezeigt, dasz in der

gekrûmmten Basis eine Beschleunigung des Wachstums

auftritt.

Am Ende dieser Arbeit macht es mir ein Vergnûgen,

meinem verehrten Lehrer, Herrn Professer Dr. F. A. F, C.

Went, in dessen Institut die Versuche vorgenommen
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wLirden, meinen tiefgeftthlten Dank zu erstatten fur sein

immer reges Intéresse, und die Gefalligkeit, vvomit er mir

stets seine Ratschlage erteilte.

Utrecht, August 1912.
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TABBLLE I.

Wachstum einer Plhmze von PharbUls Jiispida.

Vom 30 Sept, zum 14 Oct. wurde jeden Tag einmal

gemessen. Dièse vierzehn aufeinander folgenden Messun-

gen sind hier gegeben.

Die Spalte a gibt an, wie weit die Internodien sich

erstreolsen ; b die Anfangsliinge der aufeinander folgenden

Zonen in mm.; b' ilire Liinge naclr 24 Stunden (ist nur

zweimal beispielsvveise gegeben) ; c die Zunahme in Prozen-

ten der Anfangslânge.

30 Sept.— 1 Oct.

b
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TABELLE I.
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TABELLE I.

5«

—6 Oct.
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TABELLE

-9 Oct.
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TABELLE II.

Wachstum von zwei Pflanzen von Phascolufi

multiflorus.

c = die Zunahme in Prozenten der Anfangslânge nach

6 Stunden ; c' = nach 24 Stunden; C = in 18 Stunden.
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TABELLE III.

Mucuna urens.

Wachstum in 24 Stunden.

a

(n 4 2)
'

(n f 1)
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TABELLE V.

Aristolochia elegans.

Wachstum in 24 Stunden.

a

Endkn.

(n + 2)-

(n -r ir

' Febr.
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a

JOtidkn.

(Q + 2)'

(n + 1)

TABELLE VIL

Humulus Lupulus.

Wachstum in 24 Stundon.

a

Endkn.

(n + 3)

3 April
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Beitragc znr Keiiiitnis der Gallen auf Java.

4. Ûber einige von Cecidomyiden an Grâsern

gebildeten Blattscheidegallen

von

W. und J. DOCTERS VAN LEEUWEN—REIJNVAAN.
Samarang—Java.

(Mit Tafel VI).

1. E i n 1 e i t u n g.

Die verschiedenen Grasgallen, welclie wir hauptsachlich

in Salatiga kennen gelernt haben, sind schon in Kûrze in

den verschiedenen Mitteilungen ûber javanische Gallen

beschrieben worden. Die meisten von uns gefundenen

Grasgallen werden von Gallmûcken gebildet. Seit Milrz

1908, als wir die Galle auf Panicum nodosum entdeckten,

haben wir uns fortwahrend mehr oder weniger mitdiesen

Gebilden beschaftigt. Die von uns gezûchteten Tiere sind

von Professor Kieffer') beschrieben w^orden. Das Zûchten

gelingt aber nicht bei allen leicht, denn die Larven haben

ausserordentlich viel von Parasieten, winzigen Hymenop-

1) J. J. Kieffer und W. Docters van Leeuwcn—Reijn-

vaan. Beschreibucg neuer Gallnaùckcn aus Java. Marccllia. Vol.

VIII. 1909. S. 123.
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teren, zu leiden, sodass man ans Hunderten von Gallen

nur wenige Gallbildner bekommt. Nur von der auf CywoJow

dadylon gebildeten Galle ist es uns gelungen, die ganze

Entvvicklung in liickenloser Reihenfolge zu beobachten.

Die Gallen, welche wir hier besprechen wollen sind aile

Blattscheidegallen.

Wir mussen hier noch eine kleine Bemerkung ûber die

von Herrn Kieffer und unter unseren Namen publizierte

Arbeit zufûgen ') Professer Kieffer meint, dass wir uns

geirrt haben, und sagt (Seite 127) bei der Beschreibung

von Orseola javanica: „Wegen der grossen Âhnlichkeit

dieser Gallniûcke mit 0. cynoilontis Kieff. und Massai,

vermute Ich, dass beide Arten auch in der Lebensweise

ûbereinstimmen, und dass die mir mitgeteilten Angaben

ûber die Nilhrpflanze auf einen Irrtum beruhen". Dem
ist, glûcklich fur uns, nicht so. Erstens hatten wir die

Galle auf Impcrata Cylùidrica, auf welcher Pflanze 0. ^a-

vanica ^GiiWen bildet, schon gefunden und den Erzeuger

gezûchtet, als uns die Cynodon-GaMe noch unbekannt war;

und zweitens ist es unmôglich, dass eine so grosse Gall-

mùcke eine so englûmige Galle bewohnen kônnte, wie die

von uns gefundene Cynodon-Ga.\\e. Ausserdem stimmt

dièse Galle, wie wir weiter zeigen werden nicht mit der

von Massalongo '') aus Europa beschriebenen Galle ûber-

ein, und schliesslich haben wir die Entwicklung der

Cynodongalle und deren Erzeuger von der Eiablage ab,

studieren kônnen.

1) J. J. Kieffer und W. Doctersvan I.ocuwcn—Reij n-

vaan. BeschreibuDg nouer Gallmùcken aus Java. Marcellia. Vol,

VIII. 1909. S. 123.

2) C. Mas salon go. Di un nuovo génère di Ditleri galligcni.

Marcellia. Vol. 1. 1902. S. 54.
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2. Die von Courteia graminis Kieff et D. v. L. R.

a u f P a n i c u m n o d o s u m K u n z. g e b i 1 d e t e Ct a 1 1 e.

Dièse Galle, die unter No. 18 in Marcellia ') beschrieben

wurde, ist aus einem Blatt gebildet, dessen Scheide stark

blasig aufgetrieben ist, indem die Spreite kurz und schmal

bleibt und auf der Spitze der eigentlichen Galle sitzt.

Man flndet die Gallen meistens in den Achseln der Blatter,

wo selbst sie aus Achselknospen hervorgegangen sind.

Die normalen Âste entwickeln selten ihre Achselknospen

und muss das Auftreten derselben an den infektierten

Stellen also wohl das erste Résultat von der Einwirkung

des Gallenreizes genannt werden. Die Gallen kônnen aber

auch terminal gebildet werden. (Siehe in Figur 3.)

Das jûngste Blatt der terminalen oder der neuausge-

wachsenen Achselknospe vyird in eine Galle umgewandelt.

Im normalen Fall ist die Blattscheide, v^ie auch bei andern

Grasern, in der Weise um die jùngsten Telle eingerollt,

dass ihre Rânder eine Strecke weit ûber einander greifen

und also ein Rohr gebildet wird. Die Blattscheide des

jQngsten Blattes wachst nun besonders schnell aus, und

zwar nicht allein in der Lange, sondern auch in der

Breite, sodass das Lumen des Rohres gerâumiger wird.

Auch die Wand wird dicker und aile Zellen zeigen reichen

Inhalt. Die Rânder legen sich je langer je mehr fest

aneinander und verwachsen schliesslich miteinander.

Zu dieser Zeit sind die Gewebe der Scheide noch nicht

differenziert ; selbst die Epidermis lasst sich noch nicht

unterscheiden. Dadurch wird die Verwachsung eine Voll-

kommene, wodurch dann schon bald von einer Narbe

nichts mehr zu sehen ist.

1) J. und W, Docters van L e e u w e n-R e ij n v aa n. Einige

Gallen aus Java. Beitrag I. Marcellia. Vol. VIII. 1909. S. 32.
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Auf dièse Weise wird eine geschlossene Rôhre gebildet,

deren Wand ûberall gleich dick ist, da an der Verwach-

sungsstelle die zwei Schichten der ûbereinandergreifenden

Riinder zusammen dieselbe Dicke haben als der Rest

der Scheide. Auf einen Langsschnitt sielit man innerhalb

der so entstandenen Gallenkammer den Vegetationskegel

liegen. Derselbe ist aber niedrig und zeigt nur einige

Blattanlagen, die sich nicht ûber den Vegetatlonspunkt

erheben. Bei der weiteren Entwicklung der Galle werden

die bereits gebildeten Blâtter, samt dem Vegetationskegel

mehr und mehr ùberwachsen, sodass schliesslich von

diesem ganzen Gebilde nichts mehr ûbrig bleibt, als eine

schwache Wôlbung am Boden der Gallenkammer.

Die Blattscheide bildet also die Wand der Galle und

der von ihr eingeschlossene Raum die Larvenhôhle. Die

Blattsprelte beteiligt sich nicht an der Bildung der Galle,

sondern entwickelt sich krûppelhaft und ist an der Spitze

der Galle zu finden.

Dass es sich wirklich um eine Blattscheidegalle und nicht

um eine Knospengalle im eigentlichen Sinne handelt, ist

wiederum deutlich, wenn wir Figur 8 etwas genauer

betrachten. Dièse Figur stellt einen sehr lehrreichen

abnormalen Fall der Gallentwicklung dar. In einigen

Fâllen fanden wir die Galle mitteist eines kurzen Stielchens

in der Achse befestigt. Dièses Stielchen ist von einigen,

wenig entwickelten, Blattscheiden bedeckt, die auch die

Basis der Galle umgeben. In diesem Fall ist nicht gleich

das erste ans der Achselknospe entstandene Blatt zur

Galle geworden, vielmehr war die Entwicklung der Knospe

schon einige Zeit fortgeschritten, ehe das terminale Blâtt-

chen des vegetationskcgels in eine Galle verwandelt wurde.

In einigen Fâllen fanden wir auch Exemplare, deren

Bewohner durch die eine oder andere Ursache gestorben

waren, Meistens geschieht dies bei den gestielten Gallen.
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In diesem Fall findet man einen normalen Seitenspross

mit gat entwickelten Blattern, allein die drei. oder vier

altesten Blatter zeigen noch deutlich, dass sie ursprùng-

lich vom Gallenreiz geandert worden waren. Die eigentliche

Gallenblattscheide ist an einer Seite zerrissen, und man
sieht hieraus, dass, obschon der vegetationspunkt in der

Galle fast nicht mehr zu finden ist, sie anfangs ihr Leben

nicht ganz eingestellt batte. Bei alten Gallen haben wir

niemals ein durchwachsenes Exemplar gefunden.

Mit Ausnahme der terminalen Gallen, ist dièse Galle

also aus der Blattscheide eines Sprossen entstanden, der

zufolge des von dem Tiere ausgeùbten Keizes, sich ans

der sonst selten austreibenden Achselknospe entwickelt bat.

3. Die von Orseola javanica Kieff et Dr. L. R.

aiif Imperata cylindrica Beaiiv. (=i L arundi-

nacea Cyrill.) gebildete Galle. ^)

Dièses Gras, eines der beriichtesten Unkrâuter Java's,

allgemein unter dem Namen „alang-alang" bekannt, bat

ein unterirdiscbes Rhizom, dass âusserst schnell fortwachst,

sicb fortwâhrend verzweigt und dessen Vegetationspunkt

unter der Oberflache bleibt, wâbrend die scbmalen, harten

Blatter in Buscheln zusammen stehen. Allein wenn die

Pflanze blùbt, entwickelt sie einen ùberirdischen Spross.

Zur Reifezeit sind die Gallen lange, fleischige Rôhren,

welche so weit sie in der Erde stecken weiss sind, dagegen

sind sie soweit sie iiber den Boden hervorragen von roter

Farbe und haben eine weisse Spitze. Mit Ausnahme dieser

Spitze ist die Galle hohl, kann ausserdem aber auch langer

oder kurzer sein, was von Tiefenlage des Rhizons ab-

i) J. und W. Docters van Leeiiwe n—R c ij n v a a n.

Einige Gallen aus Java. Beitrag II. Marcellia. Vol. VIII, l'JO'.). .S. 102.
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hangig ist. In Marcellia ist sie schon unter No. 57 beschrie-

ben worden. Wie wir sehen werden, ist dièse Galle gar

keine Achsenknospengalle, wie wir in Marcellia irrtiim-

lich behaupteten, sondera gerade, wie die Galle auf Panicwn

nodosum, eine Blattscheidegalle. In diesem Fall verândert

sich nicht das erste Blatt, das sich aus der Knospe ent-

wickelt in eine Galle, sondera die Gallen entstehen an dem

Gipfel der Sprosse, sodass sie mit den terminalen Gallen

des Panicum verglichen werden kônnen. Da die altesten

Blâtter schon ûber die Erde hervorragen, steht die Galle

in der Mitte derselben.

Auch in diesem Fall verwiichst eine Blattscheide zu

einem Rohr, innerhalb dessen der Vegetationskegel nicht

weiter zur Entwicklung kommt, sondera verkûmmert. Es

sieht dadurch bei erster Betrachtung. wenn man die Ent-

wicklung nicht kennt, aus, alsob man eine Knospengalle

vor sich hat, speziell darum, da von der Blattspreite

absolut nichts mehr ubrig bleibt.

Wâhrend der Entwicklung der Larve bleibt die Galle

klein und am Fuss der Blatter in der Erde verborgen.

Sie ist dann ganz weiss und âusserst zart, und man erkennt

die infizierten von den normalen Pflanzen telle nur dadurch,

dass die Basis des Blâtterschopfes etwas angeschwollen

ist. Sobald die Larve erwachsen ist und sich in eine Puppe

uragewandelt hat, wàchst die Galle schnell aus und bohrt

sich mit ihrer Spitze zwischen den erwachsenen Blâttern

nach oben. Uber der Erdoberfliiche angekommen, krûmmt

sie sich meistens mit der Spitze nach einer Seite. Die

ganze Galle bildet dann ein dûnnes Rohr, das of 6—10 cm

lang werden kann. Erst jetzt arbeitet die Puppe, welche

fortwahrend am Boden der Galle gelegen hat, sich nach

oben, macht ein Loch in die "Wand etwas unter der nicht

hohien Spitze und giebt auf dièse Weise an die Mucke

Gelegenheit zu entschlupfen.
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Nicht allein aus der Entwicklung folgt, dass wir hier

eine Blattscheidegalle vor uns haben, auch kommen hier

etwas abnormal gewachsene Galleii vor, welche sehr lehr-

reich sind.

In Figur 4 findet man die Spitze einer Imperata-Galle

abgebildet, welche eine, sei es auch sehr kleine, Blattspreite

trâgt. Durchwachsene Gallen haben wir aber nicht gefunden.

4. Die von Clinodiplosis graminicola Kieff. et

D. V. L. R. auf Cynodon dactylon Pers.

gebildete Galle.

Dièse ebenfalls von einer Gallraûcke gebildete Galle, ist

diejenige, welche wir am ausfûhrlichsten haben untersuchen

kônnen, und welche wir hier von ihrer Entstehung ab in

ihrer Entwicklung verfolgen wollen. Eine Beschreibung

dieser eigentûmlichen Gebilden gaben wir schon in Mar-

cellia, aber auch hier zeigte sich bel naherer Untersuchung

der jiingsten Stadien, die uns damais noch unbekannt

waren, dass die eigentliche Galle keine Knospengallesondern

eine Blattscheidegalle ist, wahrend die aussernBlattscheiden

der Triebspitze nur eine Umhûllung der hierin ganz ver-

borgenen, ausserst zarten Gallen bilden.

Dièses Gras ist ûberall sehr allgemein und auch die

Galle ist bel einiger Ûbung leicht zu finden. Obschon die

Gallenbildner v'iel von der Infektion durch Parasioten

(winzige Hymenopteren) zu leiden haben, ist es doch nicht

schwer eine genûgende Zahl dieser Tiere fur Zuchtver-

suche zu bekummen, wenn man die genau erwachsenen

Gallen nur in nicht zu trocknen, aber auch nicht zu feuchten

Glâsern aufbewahrt.

1) J. und W. Doctcrs van Leeuwe n-R c ij n v a a n. Einige

Gallen aus Java. Bcitrag II. Marcellia. Vol. VIII. 1909. S. 91.
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Die Tiere, welche zur Eiablage gezûchtet wurden, taten

wir einfach in ein Raupenkastchen, worin die Nahrpflanzo

in einem Topf beigefûgt wurde.

Die âusserst zarten Gallmûcken, welciie viel kleiner

sind, als die, welche dMiImperata c^/^^m7?'^ca, C4allen bilden,

was bei Betrachtung der Gallen von selbst spricht,

schlùpfen in den ersten Morgenstunden aber nicht spâter

als neun Uhr aus; sie bleiben tagsùber ruhig auf ihren

Gallen oder auf ihren Futterpflanzen sitzen. Erst in der

Dammerung werden sie etwas reger und tliegen geschickt

rund. Abends oder Nachts werden auch die Eier abgelegt,

denn man flndet sie den folgenden Morgen fast immer in

grosser Zahl auf den Blâttern des Grases. Obschon wir

wir eifrigst auch draussen nach diesen Eiern gesucht

haben, ist es uns doch nicht gelungen sie aufzufinden,

was bei der Kleinheit und Farbe dieser Gebilden nicht zu

verwundern ist. Die Eier werden, wenigstens in der

Gefan^enschaft, immer an der Oberseite des Blattes abge-

legt, Meistens einige dicht beieinander, wie das aus

Figur 5 und 6 zu ersehen ist. Sie sind 0,75 mm lang

und 0,20 mm breit, und von einem zart-gelben Farbenton.

Allein an der nach der Blattspitze zugekehrten Seite

findet man eine Art Kappe, welche dunkelbraun gefiirbt

ist. (Figur 7).

Nach zwei Tagen schliipfen die zarten Larven aus und

kriechen auf der Pflanze umher; das Eindringen in die

Pflanze selbst haben wir leider nicht wahrnehmen kônnen.

Es ist jedoch nicht schwer die jungen I.arven auf ihrem

Wege nach dem Vegetationspunkt zu beobachten denn,

wenn wir die Stengelspitze, deren Bliitter mit Eiern

versehen waren in dunne Liingsschnitten zerlegten, dann

fanden wir die Tierchen fast ausnahmslos etwas oberhalb

des Vegetationspunktes. Ausserdem ist die Infektion auch

ausserlich bald kennbar, da die jungen neuauswachsenden
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Blâtter dichter beieinander sitzen, und die Internodien

sich nicht inehr strecken. Endlich ist die Stengelspitze

etwas dicker geworden, sodass die Blattscheiden schon

ein wenig auseinander gedrungen werden (Figur 11).

Einige Wochen spâter, steht die Galle âusserlich schon

fertig da, und hat sie die Form angenommen, wie das in

Figur 1 dargestellt ist. Nachdem die Galle einige Wochen

in diesem Zustand verharrt hat und die im Innem vor-

gehende Veranderungen abgelaufen sind, entwickelt sie

sich in kurzer Zeit zu dem eigenartigen in Figur 2

abgebildeten Gebilde, das wir weiter ausfuhrlich besprechen

wollen. In dieser Zeit sind die Gallenbildner erwachsen

und verlassen sie ihre Galle. Die ganze Entwicklung ist

somit in 5—6 Wochen abgelaufen.

Die von den Miicken infektierten Triebspitzen besitzen,

wie mehrere Graser, einen spitzen Vegetationskegel, der

von den Blattscheiden der jiingeren Blâtter umhùllt wird.

Die Eier werden, wie Figur 6 zeigt, auf den erwachsenen

Blâttern abgelegt, welche schon einige cm von der Stengel-

spitze entfernt sind. Die Larven mussen also erst eine

Wanderung nach oben machen ehe sie in das Innere der

Pflanze vordringen kônnen.

Einen ahnlichen Fall begegneten wir auch schon bel

dem Studium der Lipara lacens Galle, wie ûberhaupt die

Cynudon-GiiWe in ihrer Jugend stark an eine kleine Lipara-

Galle denken lasst. Auch in diesem Fall leben die jungen

Larven einige Zeit oberhalb des Vegetationspunktes, iiben

also einen Reiz aus der Ferne auf dièses Organ aus. Un ter

Eintluss dièses Reizes wird die normale Entwicklung ganz

geandert.

In erster Stelle entwickeln sich noch wohl verschiedene

Internodien, aber dièse strecken sich nicht und ausser-

dem entwickelt das Mark sich iiusserst schnell in der

Dicke, sodass die âussern Blattscheiden auseinanderge-
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sprengt werden. Der Vegetationspunkt stellt aber bald sein

Wachtum ein und kann ganz flach werden.

Wàhrend im normalen Fall die Achselknospen erst auf

einiger Entfernung des Vegetationskegels zu sehen sind,

ist dies bei der infektierten Spitze viel eher der Fall. Aile

Blatter, selbst die Blattanlagen, welche in unmittelbarer

Niihe des Vegetationspunktes sitzen, bekommen eine

gut entwickelte Achselknospe, welche bald Blattanlagen

zeigt. In Figur 10 ist ein Langsschnitt einer solchen

Galle (in natûrlicher Grosse in Figur 11 abgebildet) ver-

grôssert dargestellt. Weiter w^erden im Markteil keine

Knoten mehr gebildet, sodass auch hierin eine Ûberein-

stimmung mit der Lijjara-GâWe *) besteht.

Xachdem dièse ersten Verânderungen abgelaufen sind,

dringen die Larven mehr nach unten zu und jede siedelt

sich in nâchster Nâhe des Vegetationspunktes einer primâ-

ren Achselknospe an. Die Vegetationspunkte dieser Knospen

stellen dann bald wieder ihr Wachstum ein, sie bleiben

niedrig, aber in den Achseln der aus diesen primilren

Knospen entwickelten Blatter entstehen nun bald wieder

sekundiire Achselknospen, bis sehliesslich eine grosse Anzahl

Knospen entstanden ist. Jede inficierte primâre Achsel-

knospe verândert sich nun unter Einfluss der in ihrer

Nâhe sitzenden Larve zu einer Galle, und wohl auf diest-lbe

Weise, als wir das bei den erst besprochenen Gallen

beschrieben haben, d. h. der vegetationskegel wird ganz

niedrig und verkùmmert sehliesslich vollkomnien und die

Scheide des hôchsten Blattes verândert in eine geschlossene

Kôhre, die spitz auslâuft und keine Blattspreite mehr

trâgt. Auf dièse Weise wird die Larvu in einen engliimigen

Kanal eingeschlossen.

1) J e n n y R e ij n V a a n und W. Doctcrs van Lecuwcn.
Die Entwicklung der Galle von Lipara luccns. Recueil des Trav.

bot. Ncerl. Vol. II. 1903. S. 235.
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In diesem Stadium sieht das Ausserliche der Galle aus,

wie in Figur 1 abgebildet ist. Im innern der grossen

Blattscheiden findet m an also neben einander; 1. den ver-

kûmmerten Vegetationskegel des inflzierten Triebes, 2. die

in Gallen veranderten und 3. die nicht inflzierten primaren

Achselknospen 4. eine grosse Zahl sekundâren Achsel-

knospen.

In Figur 12 ist nur ein kleiner Teil, nâmlich zwei primare

Knospen solch eines Stadiums aufLangsschnitt abgebildet,

wahrend man in Figur 9 eine einzige infizierte Blattscheide

mit der Larve sehen kann.

Solange die Larve noch Nâhrung aufnimmt, bleibt ailes

in dem beschriebenen Zustand. Aber bald nachdem die

Larve sich in eine Puppe verwandelt hat, treten verschiedene

Veranderungen auf. Zuerst entwickeln die verschiedenen

nicht in Gallen umgewandelten Achselknospen sich zu sehr

dunnen aber normalen Sprossen welche nach oben wachsen

und die umhullenden Blattscheiden an der Oberseite aus-

einander dringen. Auf dièse Weise entsteht ein dichter

Bùschel von Sprossen. Nachdem dies geschehen ist, ver-

lan gern sich auch die in Gallen umgewandelten Blatt-

scheiden und wachsen schnell nach oben zu, bis sie mit

ihrer Spitze ungefâhr auf gleicher Hôhe mit den der nor-

malen Sprossen stehen. Dièse eigentûmlichen Gebilde sind

ausserst zart, und von bleicher, oft etwas rôtlicher Farbe.

Wir haben sie in Figur 2 abgebildet und die eigentlichen

Gallen punktiert und mit g bezeichnet.

Die Puppe wandert nun nach oben und macht ein Loch

dicht unter der massiven Spitze, woraus sie sich heraus-

arbcitet. Nach einiger Zeit schliipft die triige Gallmûcke

dann aus.

Die normalen Sprossen wachsen einfach weiter und

werden wieder zu neuen Pflanzen, nachdem sie an ihren

Knoten Wurzel gefasst haben.
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In Kùrze ist die Entvvicklung dieser merkwurdigen

Galle also:

1. Verkûmmeruiîg der Sprossvegetationspunktes unter

Einfluss der oberhalb dessen sitzenden jungen Larven.

2. Bildung von vielen Achselknospen.

3. Bildung von sekundaren Achselknospen und Veriinde-

rung der Scheide des jiingsten Blattes einer primiiren

Achselknospe in einer Galle.

4. Verpuppung der erwachsenen Gallmiickenlarve.

5. Hervorsprossen der nicht infizierten Achselknospen

(sowohl primare als sekundare) und zuletzt Auswachsen

der eigentlichen Gallen.

6. Ausschlilpfen und Eiablage der Gallmûcken.

5. S c h 1 u s s b e t r a e h t u n g e n.

Aus der Entwicklung dieser drei Grasgallen folgt also,

dass sre aile aus einer Blattscheide entstehen, dererRander

der Lange nach miteinander verwachsen, wodurch ein

geschlossenes Rohr gebildet wird. Aile entwickeln sich

aus dem allerjungsten Blatt das' sich eben von dem Vege-

tationspunkte differenziert hat. Dieser Vegetationspunkt

verkûmmert, ist aber nachher doch noch auf dem Gallen-

boden zurùck zu flnden und kann unter besonderen Um-

stânden wieder auswachsen, wie wir das bei der Pa)ZiCM»i-

Galle beobachtet haben. Bei der Imperala-GâWe und bei

der Endgalle auf Panicum noiosum ist es die Blattscheide

desselben Sprosses, auf dessen Blâtter die Eier von der

Gallmûcke deponiert worden sind aus welcher die Galle

gebildet wird. Bei den anderen Fallen war ailes nicht so

einfach. Bei Panicum nodosum entwickelt sich unter

Einfluss des Gallenreizes erst eine Achselknospe, deren

Blatt in eine Galle verwandelt wird, bei Cynodon dactylon

entwickeln sich die Gallen erst aus den primaren Achsel-
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knospen des infizierten Zweiges. Von C. Massalongo')

wird eine ebenfalls von einer Cecidomyide gebildete Galle

auf Cynodon daclylon beschrieben, welche wahrscheinlich

zLi derselben Gruppe von Blattscheidengallen gehôrt, wie

die drei oben besprochenen. Auch dièse Galle wird àusser-

lich von 5—7 Blattsctieiden gebildet, welche durch Ver-

Iciirzung der Internodien dicht aufeinander sitzen. Das

Endblatt des Sprosses ist zu einer rôhrenfôrmigen Galle

ausgewachsen, welche aus den umhiillenden Blattscheiden

heraussteckt. Wahrscheinlich ist auch hier die junge Galle

im innern der jungen Blattscheiden verborgen um, nach-

dem der Gallenbildner sich verpuppt hat, auszuwachsen.

Dass es sich hier um eine andere Galle handelt als die

von uns auf Java gefundene wie Kieffer") irrtiimlich

behauptet hat ist ohne zweifel. Bel der von Massalongo

gebildeten Galle entsteht die Gallenkammer aus derBlatt-

scheide auf dem primaren Vegetationspunkte eines Triebes.

Bei den von uns beschriebenen Gallen aus den Achsel-

trieben eines Sprosses. Die Europâische C«/woc7on-Galle

entsteht unter Einfluss von Orseola cynodontiûis Kieff. et

Massai, eine 5—7 mm. 'grosse Gallmûcke, wahrend das

von uns untersuchte Cecidium verursacht wird von CUno-

diplosis graminicola Kieff. et D. v. L. K., die nur 2.5 bis

3,5 mm misst.

Die Blattscheidengallen gehôren zu den von Kùster^)

so genannten „organoiden" Gallen. Leider kennen wir

seinen Artikel ûber dièse Frage nur aus einer kurzen

Besprechung in Marcellia (Vol. IX, 1910, S. II) sodass wir

nicht weiter hier auf eingehen wollen.

J) C. Massalongo. Marcellia. Vol. I. 1902. S. 54.

2) Kieffer und Docters van Leeuwen—Reijnvaan.
Marcellia. Vol. VIII. 1910. S. 123.

3) E. K ù s t e r. Uber organoide Gallen. Biolog. Centralblalt.

Bd. XXX. 1910. S. 116.



395

Merkwùrdig ist es, dass wir bei diesen Gallen, und

speziell bei der Cynodon-GaWe, einen scliônen Fall von

Fernwirkung des Gallenreizes vor uns liaben, wie solche

nur sehr wenig bekannt sind, und welche wir bei der

Besprechung der Lipara liicens ')-Galle sclion frûher erOrtert

haben. Die jungen Larven, welche oberlialb des Vegetations-

kegels leben, bewirken, dass dieser niclit mehr auswachscn

kann und das allerhande Veranderungen in der normalen

Entwicklung auftreten. Es entstelit also nebeneinander

Wachstumshemmung, indem der Stengel nicht weiter

wilchst und daneben eine starke Wachstumsbeschleunigung,

indem viele Achselknospen sich entwicklen und die Aehse

erheblich verdickt wird.

Da die Anatomie der eigentlichen Gallen sehr einfach

ist, haben wir dièse nicht bei jeder Galle getrennt be-

handelt; wollen aber die verschiedenen, bei diesen Gallen

ungefâhr gleichen Fakta an einem Beispiel erliiutern,

wofûr 'wir die grôsste Galle, namlich die auf Inipcrata

cylindrica nehmen wollen.

Eine normale Blattscheide zeigt von aussen nach innen

folgende Gewebe: Eine einschichtige Epidermis, aus langen,

auf Querschnitt kleinen Zellen bestehend ^) (L. 45—65 /<,

Q. 3— G ,11, T. 4—7 ,") deren Wilnde wellenartige Verdickun-

gen zeigen. Die Stomata haben denselben Bau, wie die,

welche gewôhnlich bei Gramineen gefunden werden.

Zwischen den grôsseren Epidermiszellen findet man Reihe,

welche teilweise aus kleineren Zellen bestehen (L. 5—10/«.

Q. 3—5 fi, T. 3—5 lit). An der Innenseite der Epidermis

findet man ein ungefâhr dreischichtiges Band von ver-

dickten Sklerenchymelementen, deren Zellen grôsser sind.

1) 1. c. S. 250 a. s.

2) L = Grosse der Zelle in Langs-, (^ — idem in (juercr-, und

T =: idem in langentieller Richtung.
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als die der Epidermis, doch kleiner als die Elemente des

Grundgewebes. Die kleinsten schliessen an der Epidermis,

die grôsseren an den Parenchymzellen an (L. 40—60 fi,

Q. 7—15 1^, T. 5—10 /<)• Das Grundgewebe besteht aus 8

Zellschichten und die Elemente desselben sind auf Langs-

und Querschnitt ungefahr gleich diclc, sie sind in der

Mitte des Scheidequerschnittes am geriUimigsten, an beiden

Seiten dagegen am englûmigsten (L. 40—80//, Q. 15—50/^,

T. 15—50 f). Die Innenseite der Scheide wird von einer

Lage von Epidermiszellen gebildet, welche tangentiell

breiter sind, als in der Quere (L. 40—60 /«. T. 85—50 fi,

Q. 10-14 ^t).

In dem Grundgewebe liegen die 30—34 Gefassbûndel,

ungefahr die Halfte derselben sind kleiner, als die anderen,

die letzteren liegen etwas mehr nacli Innen. Die Gefass-

bûndel sind von einer Scheide von Sklerenchymzellen

umgeben, deren Elemente- dieselbe Grosse als die kleineren

Zellen des Grundgewebes haben. Das Phloem besteht nur

aus sehr kleinen Elementen und das Xylem aus einem

Ringgefâss und 5—8 Spiralgefâssen.

Wâhrend die normale Blattscheide auf Querschnitt un-

gefahr 13 Zellen dick ist, besteht dieser Querschnitt einer

infizierten Blattscheide aus ungefahr 17 Schichten von

Zellen. Die Epidermis ist gleich der der normalen Scheide.

Eine einzige Schicht von Sklerenchymzellen ist unterhalb

der Epidermis wohl zu sehen, aber nicht so deutlich ver-

holzt. Grundgewebe und Gefassbûndel, wie bei den nor-

malen Scheiden, nur die Lange der Zellen ist viel grôsser,

wie das weiter besprochen werden soll, da ihre Lange

verandert, indem die Gallen auswachsen.

Sehr bemerkenswert ist bei den beiden letzten Gallen,

das schnelle Emporschiessen der eigentlichen Galle, nach-

dem die Puppe vollwachsen ist. Auch dièses wollen wir

bei der Imjierata-Galle etwas ausfûhiiicher erôrtern, da
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hier die Elemente etwas grôsser sind und ailes ohnc

weiteres bei der Cynodon-GaX\e dasselbe ist.

Wahrend die Galle noch in der Erde versteckt ist,

erreicht sie nur ein drittel, oder noch weniger der Lange

einer erwachsenen Galle. Es bestand nun die Frage ob

dièse Verlângerung nur auf Zelldehnung oder auch auf

Zellvermehrung zurûckzufûhren war. Zur Lôsung dieser

Frage haben wir verschiedene Gallen in ihren verschie-

denen Entwicklungsstadien untersucht. Dabei sorgfâltig

die Lange einer grossen Zahl Parenchj^mzellen gemessen

und miteinander verglichen. Als Beispiel wollen wir drei

Gallen nehmen.

No. 1. Dièse Galle war noch ganz in der Erde zwischen

den sie umhûllenden âlteren Blâttern versteckt. Sie war

15 mm lang. Die Lange der Parenchymzellen betrug

70—130 /«, ihre Breite sowohl tangentiell als in der Quere

25—45 n.

No. 2. Dièse Galle war schon etwas al ter, und kam mit

ihrer Spitze schon ein wenig ùber die Erde heraus. Lange

der Galle (bei allen drei meinen wir die Lange vom Boden

bis zum Anfang der massiven Spitze, welche sich nicht

mehr ândert) 30 mm. Die Lange der Zellen war 190—230 /<,

ihre Breite 25—45 a*.

No. 3. Dièse Galle war sehr lang und ihr Bewohner

schon ausgeschlûpft. Lange 70 mm; Lange der Paren-

chymzellen 270—440 /il., ihre Breite 20—35 fi.

Hieraus ersieht man ohne weiteres klar, dass die Ver-

lângerung auf Vergrôsserung der Zellen und nicht auf

Zellvermehrung beruht. Bei dieser Verlângerung wurden

die Zellen etwas in die Quere gezogen. Dièse Befunde

schliessen sich also an den bekannten Tatsachen bei der

Entwicklung von normalen organen an, wie z. B. das

schnelle Wachstum der Zwiebelblûtenstande auch auf

Zelldehnung beruht. Auf dièse Weise wird eine rasche

Recueil des trav. bot. NéerL Vol. IX. 1912. 26
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und bequeme Verlângerung eines Organs gesichert, nur

abhângig von der Môglichkeit ein grosses Quantum Was-

ser aufnehmen zu kônnen,

Dass es sich hier wirklich um das Aufnehmen von

Wasser handelt, ist daraus khir ersichtlich, dass die C4allen

nicht auswachsen, wenn man die, aus der Erde heraus-

genommen, noch jungen Gallen trocken bewahrt. Vielleicht

ist dies auch Ursache davon, dass die Gallen auf trocknen

exponierten Abhangen, viel weniger ùber die Oberflache

der Erde herausstecken, als auf wasserreichen, beschatte-

ten Stellen, wo die Blâtter sehr dicht bei einander stehen.

Bei den Cynodon-GoWeiï, welche meistens etwas ûber die

Erdoberflache hervorragen, wird dem Wasserverlust durch

Verdampfung vorkommen, durch die tippige Entwicklung

der auswachsenden Achselknospen, die die eigentlichen

Gallen gans einschliessen.

6. R e s u 1 1 a t e.

1. Die drei von uns untersuchten Grasgallen sind

Blattscheidegallen.

2. Die Panicum-G-àWe entsteht entweder, wie die Jmpe-

rata-Galle aus dem jûngsten Blatt des Vegetationspunktes

des Triebes selbst, oder sie entwiekelt sich aus einer

Achselknospe, welche unter Einfluss der Larve auswâchst.

Die Cynopodon-Ga.\]e entsteht aus den Blattscheiben der

primâren Achselknospen eines infizierten Triebes.

3. Der erste Einfluss der Larven besteht aus einer

Hemmung des Wachstums der Vegetationsspitze, bei der

Cynodon-GciWe gefolgt von einer ûppigen Entwicklung von

zahlreichen primâren und sekundâren Achselknospen.

4. Speziell bei der Cynodon-GaXie ist ein deutliches Bei-

spiel von Fernwirkung des Gallenreizes zu sehen.

5. Das rasche Emporschiessen der Imperaîa- und der
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Cîjnodon-GaWe beruht lediglich auf Dehnung der Zellen

unter Aufnahme von Wasser.

7. Figurerklarung von Tafel VL

Figur 1. Junge sehr grosse Galle auf Cynodon dachjlon

Pers. Vs nat. Gr. (nacli Marcellia).

„ 2. Alte Galle auf derselben Pflanze. Die beiden

punktierten und mit g bezeichneten Rôhren

bilden die eigentliche Larvenkammer. Va nat.

Grosse (nach Marcellia).

„ 3. Aus einer End- und aus einer Achselknospe

entstandene Mûckengalle auf Panicum nodosum

Kunz. 79 nat. Grosse, (aus Marcellia).

„ 4. Endabschnitt der in eine Galle umgebildeten

Blattscheide von Imperata cylindrica Beauv.,

die an seiner Spitze eine kleine Blattspreite trâgt.

Vg nat. Grosse.

„ 5. Blatt von Cynodon dactylon Pers. mitEiernvon

ClynodiplosisgraminicolaKieff. etD. v. L. R. X2.7.

„ 6. Endabschnitt eines Cynodon-Zweiges mit Eiern

der Gallmûcke auf der Oberflâche zweier Blatt-

spreiten. 79 nat. Grosse.

„ 7. Ei von dieser Gallmûcke. 17.8 X vergrôssert.

„ 8. Gestielte Galle von Courteia graminis Kieff. et

D. V. L. R. auf Panicum nodosum Kunz. X 1.8.

„ 9. Lângsschnitt einer infizierten Blattscheide von

Cynodon dactylon Pers. aus demselben Prâparat,

als das in Figur 12 abgebildet ist. X 35.6.

„ 10. Lângsschnitt der in Fig.llabgebildeten Galle. X 35.6.

,. 11. Sehr junge Galle auf Cynodon dachjlon Pers.

79 nat. Grosse.

„ 12. Teil eines Querschnittes einer erwachsenen noch

nicht ausgevvachsenen Galle von Cynodon dactylon

Pers. X 26.7.
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Le traitement chimique des graines

à imbibition tardive

par

E. VERSCHAFFELT.

La longue résistance opposée à Tirabibition par les graines

de diverses espèces de plantes, malgré le grand nombre

de recherches dont elle a déjà été l'objet, spécialement

chez les Légumineuses, est loin d'être définitivement

expliquée. Il règne encore le plus grand désaccord sur la

nature, exacte des propriétés, qui rendent la couche externe

du tégument séminal de ces plantes si imperméable à l'eau,

que l'imbibition, chez toutes les graines d'une même espèce

ou une certaine proportion d'entre elles, ne s'opère qu'après

des semaines, des mois, ou même des années de contact

avec l'eau ou un sol humide. Le présent travail n'a pour

objet, ni la discussion des diverses explications présentées,

ni l'exposé de recherches capables de résoudre la question

dans toute son étendue. Il traite seulement d'une parti-

cularité offerte par certaines espèces de graines, parmi

celles qui sont très réfractaires à l'imbibition, particularité

consistant en ce que l'imperméabilité du tégument séminal

peut être abolie par l'action préalable de certaines substances.

Comme en définitive le retard de l'imbibition semble

devoir reposer sur la présence, dans les couches externes

de la graine, d'une matière imperméable, ou très lentement

perméable à l'eau, on comprend qu'on ait maintes fois
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essayé d'extraire cette matière au moyen d'un dissolvant

approprié. L'analogie avec ce qu'on observe chez d'autres

organes végétaux faisant songer, entre autres constituants

possibles, à des corps de nature graisseuse ou cireuse,

les graines réfractaires ont été traitées par l'alcool, l'éther,

le chloroforme, et il n'a pas manqué jadis de voix, dans

la pratique agricole spécialement, pour affirmer que ce

traitement était souvent suivi de succès. ')

Cependant, quand on a soumis la question à des obser-

vations réellement exactes, les résultats ont été négatifs.

F. Nobbe a constaté que la proportion considérable des

graines de trèfle rouge qui ne s'imbibent pas directement

d'eau ne deviennent pas plus perméables par un séjour,

même de quatre mois, dans l'alcool, et que l'éther n'a

guère d'action plus favorable "). F. F. Bruyning, de son

côté, rapporte qu'il n'est jamais parvenu à faire gonfler

des graines résistant h l'imbibition par un traitement à

l'alcool ou l'éther ^).

Mais récemment, W. Crocker^) fait observer qu'il y a

des exceptions à cette règle. Les graines de Prosopis juli-

flora, dont une minime proportion germe directement, au-

raient donné un grand nombre de plantules après traite-

ment par l'éther, et aussi, quoique l'effet fût moins pro-

noncé, par l'alcool absolu.

Cette observation m'a conduit à essayer l'action de

diverses substances organiques sur quelques graines à

1) Comme elles tombent en dehors de mon sujet, je passe ici

sous silence les autres maniptulations auxquelles les graines réfrac-

taires ont été soumises, et dont quelques-unes, comme l'ébouillan-

tage, le traitement par l'acide sulfuri(|ue concentré, enfin la blessure

de tégument séminal, sont démontrées réellement efficaces.

2) HandbucJi der Samenkunde. Berlin 1876. p. 115.

3) Journ. f. Landwirthsch. Ed. 41. 1893. p. 86.

4) Botan. Gaz. vol. 47. 1909. p. 69.
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imbibition tardive, et, lorsque la réalité de cette action,

spécialement pour l'alcool, eût en effet été reconnue dans

un certain nombre de cas, à en rechercher la cause.

J'exposerai, avec quelques détails, le résultat de ces expé-

riences pour ce qui concerne une espèce particulière:

Gleditschia triacanthos L., je parlerai ensuite brièvement

des autres espèces examinées, appartenant à la famille des

Légumineuses ou à d'autres familles de plantes.

Gleditschia triacanthos L.

Action de l'alcool. Les graines de Gleditschia tria-

canthos sont du nombre de celles qui opposent une éner-

gique résistance à l'imbibition. Sauf une proportion, vari-

able suivant les échantillons, mais toujours petite, qui

gonfle immédiatement ou dans l'espace de quelques jours,

les graines immergées dans l'eau restent dures, et peuvent

être conservées dans cet état pendant des semaines et

même des mois. Ainsi, sur 100 graines, soigneusement

triées et bien intactes, 5 gonflèrent dans l'eau en vingt-

quatre heures; cinq autres s'imbibèrent dans le cours d'une

semaine, et trois nouvelles graines seulement pendant

les trois semaines suivantes. Dans une autre expérience

plus prolongée, 8 graines sur 20 étaient demeurées com-

plètement réfractaires après cinq mois de séjour dans l'eau.

L'imbibition des semences de Gleditschia se laisse con-

stater par la simple inspection, grâce à l'énorme augmen-

tation de volume qu'elles subissent en absorbant de l'eau
;

modification qui à son tour est due à ce que l'endosperme

de ces graines est de nature gélatineuse. Dix graines,

pesant sèches 1,96 gr., absorbèrent en s'imbibant 3,09 gr.

d'eau, c'est à dire plus d'une fois et demie leur propre

poids; leur volume passa, de 1,5 cm^ à l'état sec, àéjôcm^*

à l'état d'imbibition complète et avait donc triplé. L'em-
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magasinement de grandes quantités d'eau par l'endosperme

résulte, par exemple, de ceci, que les endospermes de 8

graines, pesant imbibés 1,64 gr. ne pesaient plus, séchés

cà 110° C, que 0,48 gr.

Ici comme ailleurs, le retard de l'imbibition est dû aux

propriétés de l'épiderme du tégument séminal; si l'on

blesse cet épidémie, par exemple en le limant superficiel-

lement en un point quelconque, la graine s'imbibe rapi-

dement.

L'influence d'une immersion préalable dans l'alcool sur

la faculté d'imbibition des graines est particulièrement

nette chez cette espèce. Si l'on a laissé les graines de

Gleditschia pendant vingt-quatre heures dans l'alcool

éthylique, absolu "ou à 95 o/g (alcool fort), ces graines,

transportées dans l'eau, gonflent à peu près toutes. La

vitesse d'imbibition est d'ailleurs variable suivant les

échantillons, et surtout, semble-t-il, suivant les années de

récolte. A ce point de vue, j'ai constaté d'assez grandes

différences entre les graines qui m'ont été fournies parla

maison Haage et Schmidt, à Erfurt, en 1909, 1910 et 1911.

Les graines de cette dernière année s'imbibaient avec

une lenteur notablement plus grande que celles des deux

années précédentes. Pour citer un exemple, 100 graines de

Gleditschia de 1910 furent plongées dans l'alcool fort

pendant vingt-quatre heures, et transportées ensuite dans

l'eau. Le lendemain, 94 graines étaient complètement

gonflées, 4 étaient en train de s'imbiber, et deux seule-

ment n'avaient pas changé d'aspect. Les graines de 1911,

après avoir séjourné vingt-quatre heures dans l'alcool,

mettent d'ordinaire deux jours à s'imbiber complètement

d'eau ; mais ici encore il n'y en a qu'un petit nombre qui

ne gonflent pas; j'en comptai, dans un cas, neuf sur

cent qui restèrent inaltérées.

Du reste, si l'on veut se contenter de l'imbibition de la
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grande majorité des graines, on peut réduire notablement

la durée du séjour dans l'alcool. Pour ce qui concerne

les graines de 1909 et 1910, deux à trois heures suffisaient

largement à produire cet effet, et même, au bout d'une

heure d'immersion dans l'alcool, déjà plus de la moitié

des graines étaient devenues capables de s'imbiber. Quant

aux graines de 1911, la plupart réclament un traitement

plus prolongé. Une heure de séjour n'a d'effet que sur

quelques-unes d'entre elles. Une dizaine d'heures d'action

de l'alcool n'en laissa que 16 o/o de réfractaires, une

immersion de cinq heures seulement eut déjà une influ-

ence beaucoup moindre: 40^/0 des graines, après transport

dans l'eau, ne gonflèrent pas. Dans ce traitement, la

concentration de l'alcool a une grande importance; toutes

les expériences précédentes ont été faites avec l'alcool

fort, mais l'effet diminue rapidement avec la dilution :

un mélange de 80 o/o d'alcool absolu et 20% d'eau (en

volumç) n'a plus d'influence notable sur les propriétés

imbibitrices des graines.

Ces observations auront peut-être une certaine impor-

tance pratique, puisque elles permettent d'obtenir la prompte

germination du Gleditschia, et, comme on le verra, de

plusieurs autres espèces, par un traitement simple et rapide.

Des deux autres moyens principaux dont on dispose au

même effet, l'un, consistant à user superficiellement les

graines à la lime, réclame un travail manuel long et

coûteux; l'autre, l'immersion dans l'acide sulfurique con-

centré, n'est pas commode à régler de telle sorte que

l'acide, rongeant le spermoderme, n'atteigne et ne tue

l'embryon d'un certain nombre des graines. Il y aura

sans doute avantage à remplacer ces procédés par un bain

de quelques heures dans de l'alcool fort, qui pourra servir

en quelque sorte indéfiniment pour le traitement de nou-

velles portions de graines. En effet l'alcool ne subit pas
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de modification appréciable au contact des semences qu'on

y maintient plongées. Il faudra seulement déterminer la

durée d'immersion, dans chaque cas, par une expérience

préalable, et, naturellement, débarrasser les graines par

un lavage de l'alcool adhérent.

D'ailleurs, les graines conservent leur faculté germinative

malgré le traitement, à condition que celui-ci n'ait pas

été de trop longue durée. Un séjour de vingt-quatre

heures dans l'alcool est trop long. Les graines de 1909

et 1910 ne germaient généralement plus; de celles de 1913,

la plus petite moitié seulement donnait encore des plantules.

Mais on peut régler la durée de l'immersion de telle

sorte que la vitalité des graines n'en soit pas affectée.

Les graines de 1909 et 1910, maintenues deux à trois

heures sous l'alcool, germaient en aussi grand nombre

que celles que l'on avait rendues perméables par un trait

à la lime; celles de 1911 supportaient aisément un bain

de dix heures. Sur 50 graines de 1911, gonflées dans l'eau

après ce traitement, 37 germèrent, ce qui est certes une

proportion très satisfaisante. Rien du reste dans l'aspect

des plantules germées ne faisait soupçonner que le traite-

ment subi leur eût été défavorable.

L'action nuisible de l'alcool, lorsque les graines y sé-

journent trop longtemps, est à retenir. Elle démontre que

le liquide a pu pénétrer jusqu'à l'embryon en quantité

suffisante pour le tuer, bien que l'aspect général de la

graine ne ferait pas songer tout d'abord à une absorption

d'alcool.

Cause de l'action de l'alcool. L'explication qui se

présente tout d'abord à l'esprit, pour rendre compte de

l'action de l'alcool, c'est qu'une matière insoluble dans

l'eau, recouvrant ou imbibant superficiellement les graines

de Gleditschia, se laisse dissoudre, ce qui rend perméable

le tégument séminal. Je crois toutefois pouvoir démontrer
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que le phénomène ne repose pas sur une modification

chimique des couches superficielles.

Ce qui tend déjà d'emblée à faire douter d'une action

extractive, c'est que des liquides organiques qui, comme
dissolvants, se comportent envers un grand nombre de

substances de la même manière que l'alcool éthylique, ne

modifient nullement la perméabilité du spermoderme de

Gleditschia. De ce nombre sont l'éther, le chloroforme, le

sulfure et le tétrachlorure de carbone, le benzol. D'autre

part, le temps au bout duquel l'alcool rend les graines

susceptibles de gonfler dans l'eau est parfois singulièrement

court. 11 fallait, il est vrai, une heure d'immersion pour

que la grande moitié des graines de 1909 et 1910 eût subi

de la part de l'alcool une action suffisante; mais il ne

fallait aussi que quelques minutes de contact avec l'alcool,

de cinq minutes à un quart d'heure, pour que déjà quel-

ques-unes des graines de ces deux récoltes fussent deve-

nues capables de s'imbiber d'eau. Ainsi, dans un cas, sur

neuf graines qui avaient résisté pendant trois jours à

l'immersion dans l'eau, après un contact de quinze minutes

avec l'alcool fort, trois gonflèrent en vingt-quatre heures.

Toutefois, comme dans tout ce qui concerne l'imbibition,

la variabilité des graines est très grande aussi pour ce

qui touche l'effet de l'alcool; et l'on a vu que les échan-

tillons de diverses années diffèrent beaucoup sous ce rapport.

Une modification relativement aussi rapide, si elle était

de nature chimique, devrait donc reposer sur l'enlèvement

d'une substance très soluble dans l'alcool, et très superfi-

ciellement localisée. On s'attendrait dès lors à ce que cette

matière, si elle existe, se laisserait enlever par voie mé-

canique de la surface de la graine, et à coup sûr très

rapidement en frottant celle-ci avec un linge imbibé

d'alcool. Or il n'en est rien; l'action mécanique n'aide en

aucune manière l'action de l'alcool. Mais il y a plus: si
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au lieu de transporter immédiatement les graines de l'alcool

dans l'eau, on les soumet, au sortir du premier liquide, à

une dessiccation suffisante, elles reprennent toute leur

imperméabilité. A cet effet, on les abandonne deux ou

trois jours à l'air libre, ou mieux, on les place pendant

une demi-heure, par exemple, à l'étuve portée à 50° C.

environ. Après ce traitement, les graines ne gonflent

plus dans l'eau, et ceci s'expliquerait difficilement si l'alcool

avait modifié chimiquement le tégument séminal.

En réalité, il se passe, dans les graines mises en con-

tact avec ce liquide, un petit phénomène que l'on peut

suivre de l'oeil. Presque toutes montrent, en un ou plu-

sieurs points de leur surface, des taches de couleur plus

foncée que le fond, qui apparaissent aussitôt après l'im-

mersion, et s'étendent plus ou moins rapidement. Evidem-

ment, c'est l'alcool qui, pénétrant dans les lacunes du

tégument séminal, s'y propage en chassant l'air devant

lui, et rend ainsi plus sombre la teinte brune de l'organe.

Il s'agit maintenant de déterminer par quelles ouvertures

le liquide s'Infiltre. La surface des graines de Gleditschia

est sillonnée de fines stries transversales assez nombreuses,

aisément visibles à l'oeil nu. A la loupe, ou mieux encore

sous un faible grossissement au microscope, en se servant

de lumière incidente, on reconnaît que ces stries sont en

réalité de fines craquelures du tégument séminal ; sur des

coupes, elles se montrent correspondre à des fentes, péné-

trant plus ou moins avant dans le tissu".

Le spermoderme de Gleditschia est bâti sur le même
plan que celui de la plupart des Légumineuses '). Sous un

épiderme très développé, formé de cellules en palissade, à

1) Voir entre autres F. Nobbe und H. Haenlein. Landw.
Vers. Stat. Bd. 20. 1877. p. 71; A. Tschirch und 0. Oesterle.
Anatomischer Atlas. Leipzig. Tauchnitz. 2e Abt. 19C0. pp. 207etssv.
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parois fortement épaissies, s'étend une couche de cellules

en forme de sablier, laissant entre elles d'assez larges

espaces intercellulaires; vient ensuite, vers l'intérieur, un

épais tissu de cellules à fortes parois, où les méats,

dans la graine sèche, sont réduits à de fins canalicules.

C'est surtout ce dernier tissu qui absorbe de l'eau quand

le tégument séminal s'imbibe; alors les parois cellulaires

augmentent considérablement de volume, et en même
temps les lacunes intercellulaires s'agrandissent beaucoup

et se remplissent de liquide. L'épiderme en palissade

s'imbibe aussi, mais n'augmente pas autant de volume,

à beaucoup près, que le parenchyme du tégument. Quant

à l'assise de cellules en sablier, elle ne vient qu'en troisi-

ème ligne, sauf que ses larges méats peuvent loger une

quantité d'eau relativement importante.

Les fentes qui existent dans le tégument séminal sont

de profondeur variable ; les unes, en plus grand nombre,

ne traversent pas même toute l'épaisseur de l'épiderme,

mais s'arrêtent fréquemment à la ligne claire qui, ici

comme chez un grand nombre de graines de Légumineuses,

barre transversalement les cellules épidermiques. D'autres

fentes toutefois, et ce sont les plus larges, pénètrent jus-

qu'à la couche de cellules en sablier, si bien que les

lacunes de cette assise sont en communication directe avec

l'air extérieur.

Il n'est pas difficile de reconnaître que c'est par ces

fentes que l'alcool pénètre dans les graines. Déjà à l'oeil

nu, on voit que généralement le changement de teinte de

la surface débute le long des stries transversales de la

graine; mais il y a un moyen direct de constater par

quelles voies l'alcool chemine, c'est de colorer le liquide,

par exemple au bleu de méthylène. Des coupes de la

graine ainsi traitée montrent que les parois des fentes,

surtout des plus larges et plus profondes d'entre elles,



410

sont colorées en bleu; de là, l'alcool s'est répandu, par

plages plus ou moins étendues, dans les lacunes du tissu

de cellules en sablier. Mais au delà l'alcool rencontre, dans

la troisième assise, l'épaisse couche de cellules à fortes

parois, percée de fins canalicules intercellulaires, une

barrière qu'il semble ne pouvoir franchir. Dans la plus grande

partie du tégument séminal, cette assise reste complètement

incolore ; mais ce qui prouve qu'il doit y avoir un point ou

l'alcool trouve moyen de la percer, c'est que la mince couche

de tissu spongieux, située à la limite interne du tégument,

donc à la surface externe de l'endosperme, est également

colorée en bleu. Cette couche, où l'alcool s'est infiltré, se

trouve donc séparée par toute l'épaisseur de la troisième

assise, restée impénétrable, du tissu de cellules en sablier,

dont la teinte bleue révèle qu'il s'est rempli d'alcool.

Nous aurons dans un instant l'occasion de constater

par quelle voie l'alcool s'introduit dans une couche aussi

profonde; mais avant d'en venir à ce point particulier,

il y a certaines remarques d'ordre plus général à faire.

En premier lieu, si l'alcool pénètre rapidement dans les

fentes aménagées dans le tégument séminal, il n'imbibe

guère les membranes cellulaires qu'il rencontre sur son

chemin. Le bleu de méthylène qu'il tient en dissolution

ne colore que très superficiellement les parois des fentes.

D'ailleurs, les graines immergées dans l'alcool restent

dures et n'augmentent pas de volume.

11 faudrait à présent expliquer pourquoi l'alcool, absolu

ou fort, va remplir les crevasses du spermoderme, tandis

que l'eau est arrêtée à leur embouchure. L'entrée du

liquide, et son cheminement dans les étroites galeries du

tégument, doit être sans nul doute l'effet d'actions capil-

laires. Or on ne s'explique pas immédialement pourquoi

l'eau, liquide dont la tension superficielle est de beaucoup

supérieure à celle de l'alcool, et qui devrait donc être



411

attiré dans les fentes par une force beaucoup plus grande,

n'y entre pas. Peut-être l'adhésion vient-elle compliquer

les phénomènes, et l'eau ne mouille-t-elle pas les parois

des fentes, tout au moins près de leur embouchure, tandis

que l'alcool adhère à ces parois, et peut donc obéir à la

tension superficielle qui le sollicite. ')

Quoiqu'il en soit, dès que les cavités sont remplies

d'alcool, l'eau peut s'y engager à son tour. Elle se mélange

par diffusion avec l'alcool, le déplace, et peut maintenant

se frayer un chemin jusque dans les couches profondes.

En même temps, comme l'eau rencontre en route des

parois cellulaires qu'elle peut imbiber, le tégument séminal

augmente de volume, et l'imbibition s'étend de proche en

proche à l'endosperme et l'embryon.

Pour démontrer que l'eau prend réellement les voies

d'abord suivies par l'alcool, on peut encore une fois se

servir d'une matière colorante ; c'est à dire plonger les

graines^ sortant de l'alcool non coloré, dans une solution,

aqueuse à présent, de bleu de méthylène, et suivre sur

des coupes le trajet du liquide coloré. Mais ici une parti-

cularité est à noter dans l'imbibition des graines de Gle-

ditschia. Malgré que les fentes traversant l'épiderme vien-

nent déboucher à des distances plus ou moins régulières

sur toute l'étendue de la surface de la graine, celle-ci

commence, sinon toujours, du moins dans l'énorme majo-

rité des cas, à gonfler en un point déterminé, c'est à dire

au hile, situé à l'une de ses extrémité. A partir de là,

l'imbibition, facilement reconnaissable à l'augmentation de

volume, progresse vers le sommet opposé; le phénomène

entier demande, pour s'accomplir, généralement plusieurs

heures.

1) Voir entre autres : L. Michaëlip. Dynamik der Obertlachcn.

Drcsden. 1909.
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Cette prépondérance du hile dans la marche de l'imbi-

bition se laisse encore mettre en évidence d'une autre

manière: en recouvrant de vaseline, avant de les mettre

dans l'eau, l'extrémité hilaire des graines ayant subi l'ac-

tion de l'alcool. La comparaison des semences ainsi traitées

avec celles qui ne sont pas enduites de vaseline, montre

que chez les premières l'imbibition est considérablement

retardée, ou même empêchée. A ce point de vue encore,

les graines de 1911 se conduisent un peu différemment

de celles des deux années précédentes. Tandis que chez

ces dernières, l'obturation du hile par la vaseline ne pou-

vait empêcher que le plus grand nombre ne gonflassent

rapidement, les graines de 1911, si le hile en était rendu

imperméable, ne s'imbibaient plus qu'en partie, et avec

une grande lenteur ').

Examinons maintenant ce qu'apprennent les coupes des

graines ayant subi l'action de l'alcool, et plongées ensuite

dans l'eau colorée au bleu de méthylène. Il ne faut pas

attendre pour faire les coupes que les graines aient com-

mencé à gonfler, car alors le tégument séminal s'est coloré,

là où il s'est imbibé, dans toute son épaisseur. Ce sont

les premiers stades de la pénétration de l'eau qu'il importe

1) Dans les expériences de ce genre, la vaseline est préférable à

la paraffme ou la cire, qui arrêtent bien moins eflicacement l'eau.

Quand j'ai comparé l'imbibition dé graines traitées par ces trois

substances, il en gonflait toujours notablement plus quand le hile

était recouvert de paraffine ou de cire que quand on l'avait enduit

de vaseline. Comme on doit appliquer les deux premières substances

à l'état de fusion, il est probable qu'en se solidifiant elles forment

des fentes imperceptibles par où l'eau finit par s'introduire. D'autre

part, on ne saurait objecter (jue la vaseline molle se répand sur toute

la surface de la graine, et ne reste pas limitée au hile, car l'appli-

cation de vaseline sur une partie quelconque de la graine, pourvu

que le hile reste libre, ne les empêche pas de gonfler.
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do saisir. Or ici encore je n'ai pas obtenu tout à fait les

mêmes images chez les graines de 1909 et 1910 d'une

part, et celles de 1911 de l'autre; et les différences obser-

vées sont tout à fait en rapport avec celles déjà signalées

relativement à la signification du hile. Chez les premières

semences, le bleu de méthylène en solution aqueuse s'in-

filtrait en effet par les grandes fentes, sur toute la surface;

au contraire, chez les graines de 1911, la matière colorante

ne pénétrait profondément que par une seule ouverture,

le micropyle. Cet orifice est situé à l'une des extrémités

de la graine, tout contre un reste du funicule; ce dernier

se présente à l'oeil nu comme un petit bourrelet jaunâtre,

mais le micropyle est invisible, même à la loupe. On le

découvre au microscope, sur les tranches enlevées super-

ficiellement en cette région du tégument séminal,- sous

forme d'une fente étroite si les coupes sont sèches, d'une

ouverture arrondie quand elles sont imbibées d'eau. Au
dessus ' de cette ouverture, le tégument fait une saillie

renversée, une espèce d'auvent, qui la cache. L'orifice

micropylaire donne accès dans un canal qui pénètre assez

profondément dans la troisième assise, à grosses cellules

polyédriques, du tégument séminal; assise qui dans cette

partie de la graine a une épaisseur notablement plus

grande que partout ailleurs, et enveloppe complètement

la radicule de l'embryon. La coloration bleue des parois

de ce canal micropylaire démontre que l'eau a suivi cette

voie; on reconnaît ensuite que la solution colorée se répand

dans la troisième assise, et gagne de proche en proche

tout Je reste de la graine.

Ces observations sont donc suffisamment nettes. On les

complète en examinant au microscope des coupes de

graines plongées directement dans l'eau colorée, sans pas-

sage par l'alcool. On s'assure alors que la solution ne

s'engage ni dans les fentes du tégument, ni dans l'orifice
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micropylaire. Enfin, les coupes de graines plongées dans

l'alcool coloré apprennent que ce liquide aussi s'infiltre

plus rapidement par le micropyle que partout ailleurs;

c'est de là qu'il se répand dans la couche spongieuse pro-

fonde dont 11 a été question plus haut, et dont les lacunes

sont en communication avec l'air extérieur par le canal

du micropyle.

Eésumant ce qui précède, nous dirons:

que les graines de Gleditschia triacanthos, généralement

très réfractaires à l'imbibition, gonflent rapidement dans

l'eau après un traitement suffisamment prolongé par l'alcool
;

que cette action de l'alcool n'est pas due à la dissolution

d'une substance qui empêcherait les graines d'absorber

de l'eau;

que- les graines offrent dans leur tégument des fentes

très étroites et plus ou moins profondes, et un canal

micropylaire donnant accès aux assises internes du tégu-

ment; l'alcool s'infiltre dans ces lacunes, à l'orifice desquelles

l'eau est arrêtée; mais une fois que les cavités sont remplies

d'alcool, l'eau, se mélangeant par diffusion avec lui,

peut entrer à son tour, déplacer l'alcool et imbiber peu à

peu la graine. C'est surtout par le canal micropylaire que

l'entrée des liquides a lieu.

Substances exerçant une action analogue

à celle de l'alcool. L'alcool éthylique n'est pas seul à

exercer, sur les graines de Gleditschia, l'action qui vient

d'être décrite. Divers liquides organiques sont, comme

lui, capables de s'introduire dans les fentes du tégument

séminal. En général, on peut dire que la pénétration de

ces substances est directement reconnaissable au change-

ment de teinte de la graine, et que toute substance que

l'on voit produire cet effet a des chances de rendre per-

méable à l'eau le spermoderme d'un nombre plus ou moins

grand des graines qui y auront séjourné.
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En premier lieu, l'alcool méthylique se conduit comme
son homologue immédiatement supérieur, et avec une

efficacité égale; mais chez les alcools à poids moléculaire

plus élevé, l'activité diminue rapidement. Les alcools

propyliques — normal et iso — ont encore un effet analogue

à celui de l'alcool éthylique, mais plus faible: un grand

nombre des graines restent imperméables après le traite-

ment. Quant aux alcools butyliques et amyliques, dont

j'ai essayé divers isomères, ils n'ont plus d'action appré-

ciable. L'alcool allylique agit, mais faiblement. Parmi les

polyalcools de la série grasse, le glycol éthylénique a eu

un effet assez faible, la glycérine est restée sans ac-

tion aucune.

En revanche, l'aldéhyde acétique, l'acétone sont actives,

bien qu'à un degré plus faible que l'alcool éthylique; et

dans la même catégorie viennent se ranger les acides gras

inférieurs. Les acides formique, acétique et propionique

ne diffèrent pas beaucoup les uns des autres sous ce rap-

port; cependant l'activité des acides gras semble diminuer

à mesure que le poids moléculaire augmente, si bien que

chez l'acide butyrique normal, et surtout chez l'acide isobu-

tyrique, l'effet est déjà bien moins appréciable. Les acides

valérianiques sont à peu près complètement inactifs.

Sous un autre rapport, il y a une différence assez curi-

euse entre l'action, sur les graines de Gleditschia, de

l'acide formique d'une part, et des acides gras supérieurs

de l'autre. Dans l'acide formique pur, non mélangé d'eau,

il y a une certaine proportion des graines qui gonfle

considérablement. L'endosperme corné de cette espèce

semble pouvoir s'imbiber de cet acide, en augmentant

considérablement de volume, tandis qu'il n'absorbe nulle-

ment ni l'acide acétique, ni ses homologues supérieurs.

Aussi, si l'on fournit à l'acide formique l'occasion de

pénétrer jusqu'à l'endosperme de toutes les graines, soit
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en blessant leur tégument séminal, soit en les traitant

au préalable par l'alcool, les voit-on gonfler fortement,

tandis qu'il ne se passe rien de semblable dans l'acide

acétique ou les autres acides gras. Provisoirement, il sera

difficile de rendre compte de ce fait, que l'on doit se con-

tenter d'enregistrer.

On a déjà vu que l'éther n'a pas d'effet. En plongeant

les graines de Gleditschia dans de l'éther coloré — par

exemple par l'iode — on s'assure aisément que ce liquide

ne peut pénétrer dans les fentes du tégument séminal.

Cette observation empêche de croire, comme on pourrait

d'abord en être tenté, que les substances moins visqueuses

que l'eau s'y introduiront plus facilement que l'eau. La

pénétration beaucoup plus rapide de l'alcool éthylique est

déjà en désaccord avec ceci; car si la friction interne de

l'alcool méthylique est notablement inférieure à celle de

l'eau, celle de l'alcool éthyliqne est déjà un peu plus élevée ')•

La chose est plus évidente encore pour des corps tels

que l'éther, les acétates de méthyle et d'éthyle qui, beau-

coup moins visqueux que l'eau, ne peuvent cependant

s'infiltrer dans les graines.

Du reste, même si l'éther pénétrait dans le tégument

séminal, celui-ci n'en deviendrait pas pour cela perméable

à l'eau, à cause de la faible miscibilité de ces deux liqui-

des. Voici comment on le prouve. Des graines de Gle-

ditsehia sont placées successivement, et pendant quelques

jours, dans l'alcool fort et dans l'éther, puis transportées

dans l'eau. On remarque alors que les graines qui, trai-

tées par l'alcool seul, gonflent à peu près toutes dans

l'eau, ne s'imbibent plus que beaucoup plus lentement

ou plus du tout, si après l'alcool elles ont subi l'action

de l'éther. Voici le détail d'une expérience:

1) Voir p. ex. Graliam. Lieb. Ann. Bd. 123. 1862, p. 90.
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20-1-12. 20 graines sont immergées dans l'alcool.

22-1-12. a. 10 de ces graines sont transportées dans l'eau,

b. les 10 autres „ „ „ l'éther.

24-1-12. a. 9 des 10 graines sont gonflées.

les graines b sont transportées dans l'eau.

25-1-12. les graines b ne sont pas modifiées.

29-1-12. b. 2 graines sont gonflées, les 8 autres sans

modification.

L'éther a très probablement déplacé l'alcool, et comme
il se mélange difficilement avec l'eau, il ne permet pas,

comme l'alcool, la diffusion de l'eau dans les fentes du

spermoderme. Quant aux causes qui empêchent l'éther de

se répandre dans les espaces capillaires des graines sèches,

elles ne se laissent pas indiquer pour le moment; il

semble le plus rationnel d'admettre que ce liquide ne

mouille pas les parois des fentes.

Parmi les autres liquides organiques que j'ai examinés,

le chloroforme, le tétrachlorure de carbone, le sulfure de

carbone, le benzol, ont déjà été cités ci-dessus comme ne

modifiant nullement la perméabilité pour l'eau du tégument

séminal de Gleditschia ; aucune de ces substances ne pé-

nètre dans les fentes. On peut ajouter à cette liste la

formamide, le toluol, l'anisol, l'o-crésol, laquinoline. Il est

à remarquer toutefois que ces deux derniers corps s'infil-

trent un peu dans le spermoderme; comme il y a du

reste d'autres corps qui se comportent ainsi, tout en res-

tant complètement inactifs. Du nombre sont beaucoup

d'essences (origan, eucalyptus, bergamotte, p. ex.); ici

l'insolubilité dans l'eau peut avoir une grande influence.

Enfin, comme corps donnant un résultat positif, mais

beaucoup moins prononcé que chez l'alcool, sont encore à

noter la pyridine, la pipéridine et lapicoline; moins actifs

encore sont l'acétonitrile et le méthylal.

Influence de la dessiccation. On a vu que les

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. IX. 1912. 27
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graines, débarrassées par évaporation de l'alcool où elles

avalent été immergées, redeviennent imperméables à l'eau.

Si pour obtenir ce résultat on chauffe k l'étuve, on aura

l'occasion de constater le fait, déjà signalé de divers côtés,

qu'une fort dessiccation augmente notablement la résis-

tance des graines à l'imbibition. La chose a été démontrée

pour la première fois par N. Hj, Nilsson '), puis mise en

lumière à nouveau par L. Hiltner^), qui n'avait pas eu

connaissance du travail de son prédécesseur. Les deux

auteurs ont fait voir que le séjour dans un exsiccateur,

ou le passage à l'étuve chauffée à 100° ou davantage,

augmente considérablement la proportion des graines

réfractaires chez les Légumineuses.

Il n'en est pas autrement du Gleditschia, où, par une

conséquence du même fait, les graines, chauffées quelque

temps à l'étuve à une température suffisamment élevée,

subissent beaucoup moins facilement l'action de l'alcool.

C'est ce que montre l'expérience suivante, faite avec des

graines de la récolte 1910:

10 graines a sont chauffées à 100° à l'étuve pendant

M heure, puis mises dans l'alcool, en même temps que

10 graines h non chauffées.

24 heures après, les graines a et & sont transportées

dans l'eau.

Encore 24 heures plus tard, on constate que toutes les

graines h sont gonflées, tandis qu'aucune des graines a

n'a subi de modification.

On peut du reste réduire la durée de la dessiccation à

100° à un quart d'heure, avec un résultat analogue.

Comment cet effet s'explique-t-il? D'après tout ce qu'on

1) Allm. Svenska Utsàdcsfôren. Tidskr. Arg. 3. 1893. p. 2.

2) Arb. Biol. Abt. f. Land- und Forstwirthsch. Kais. Gesundh.

Amte. Bd. 3. 1903. p. 29.
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a vu précédemment, on doit se demander si dans les

graines fortement desséchées l'alcool pénètre encore avec

la même facilité. Or la réponse à cette question sera

donnée par une nouvelle expérience au moyen d'alcool

coloré. Elle ne laisse d'ailleurs place à aucun doute; les

coupes font foi que, dans les graines sortant de l'étuve,

l'alcool coloré n'a plus réussi k s'infiltrer. Pourquoi il en

est ainsi, voilà ce qu'il est moins aisé de dire. Le passage

à l'étuve fait perdre aux graines de Gledilschia de 5 à 6 o/g

de leur poids; cette perte d'eau est-elle accompagnée

d'une contraction des tissus, et d'une occlusion des fentes

par où pénétrait le liquide? Il ne semble pas bien possible

de trancher pour le moment la question. Quoiqu'il en soit,

comme l'état de dessiccation des graines a de l'influence

sur l'action de l'alcool, il y a là peut-être un élément

d'explication de la différence observée entre divers échan-

tillons de graines. On se demandera par exemple si l'été

exceptionnellement sec de 1911 n'est pas cause de la plus

grande résistance des graines qui m'ont été fournies à la

fin de cette année, et qui probablement avaient été récol-

tées en automne. Malheureusement, quand j'ai songé à

cette possibilité, je ne possédais plus de graines des récol-

tes antérieures; sinon il y aurait eu quelque intérêt à

comparer la teneur en humidité des graines des diverses

récoltes employées dans ces expériences.

Cependant, à l'appui de l'opinion énoncée, je puis avancer

deux faits. C'est d'abord que les graines de Gleditschia,

chauffées à l'étuve, et débarrassées ainsi d'une quantité

d'eau s'élevant à 5 ou 60/0 de leur poids, ne reprennent

pas cette eau quand on les abandonne à l'air humide. Il

est donc probable que les graines récoltées après un été

sec, et conservées, même sans précautions spéciales, res-

teront bien en effet plus anhydres que d'autres provenant

de saisons pluvieuses. D'autre part, sur une quantité donnée
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de graines, on en trouve toujours une certaine proportion

où les lignes transversales sont plus nettement marquées,

ce qui correspond à des fentes plus larges, parfois même
à tel point qu'à l'oeil nu les deux bords des fentes sont

nettement visibles. De telles graines gonflent immédiate-

ment dans l'eau. Or ces graines étaient très rares dans

la provision de 1911, et assez bien représentées dans celles

des deux années précédentes.

Influence de la température. Je ne ferai que

signaler brièvement qu'à chaud l'action de l'alcool est

beaucoup plus rapide. On constate d'ailleurs, comme cela

a généralement été observé chez d'autres à graines imbibition

retardée, que l'eau chauffée entre 60° et 100° C. fait

gonfler plus ou moins rapidement les graines de Gleditschia.

A l'ébullition, l'eau les imbibe complètement en dix à

quinze minutes. Il va sans dire que l'action de l'eau ou

de l'alcool bouillants est fatale aux embryons, si l'action

n'est limitée à un temps très court.

Autres graines de Légumineuses.

a. Césalpiniacées.

Gleditschia japonica Miq. Très résistantes à l'imbibition.

Le tégument séminal offre un système de fentes trans-

versales semblable à celui de G. triacanthos: l'action de

l'alcool est analogue à celle sur l'espèce voisine. Rôle du

hile très marqué; cependant une petite proportion des

graines gonfle malgré que le hile soit rendu imperméable

par la vaseline; Timbibition débute alors en des points

variables.

Gymnocladiis canadensis Lam. Très réfractaires. Fentes

disposées transversalement comme chez Gleditschia. L'alcool

agit sûrement sur une grande partie des graines; d'autres
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restent imperméables même après un séjour prolongé dans

ce liquide, mais gonflent si on les y chauffe à l'ébullition

pendant quelque temps. Quand les graines de Gymnocladus

gonflent dans l'eau, leur épiderme se détache sous forme

de bandes transversales, qui se séparent les unes des autres

le long des plus grandes fentes. Cet épiderme est formé de

hautes cellules en palissade. Le hile n'a pas ici à beaucoup près

la signification prépondérante qu'il possède chez Gleditschia
;

malgré qu'on le recouvre de vaseline, les graines gonflent

rapidement, l'imbibition débutant en un point quelconque

de la portion non enduite. Dans les graines non traitées

c'est toutefois par le hile que l'imbibition débute généra-

lement. L'éther n'agit pas plus sur ces graines que sur

celles de Gleditschia.

Schizolobium excelsum Vog. Graines extrêmement résis-

tantes cà l'imbibition. L'influence de l'alcool est sensible,

mais ne s'exerce, même après un traitement de plusieurs

jours, -que sur une certaine proportion des graines. Celles-ci

ont un système de fentes transversales dans l'épiderme.

A l'imbibition, cet épiderme se détache comme chez Gym-

nocladus. L'alcool bouillant agit mieux, mais ne parvient pas

à rendre toutes les graines perméables, même si l'ébullition

est prolongée. L'imbibition, quand elle se fait, débute d'ordi-

naire au hile, mais peut commencer aussi en d'autres points.

Poinciana regia Buj. A peu de chose près comme chez

Schizolobi'.im.

Caescdjnnia Bonducella Flem. (Roxb.). Les grosses graines

de cette espèce sont bien connues comme fournissant un

des meilleurs exemples de transport par les courants

marins '). Grâce à l'air renfermé entre le tégument séminal

1) Ch. Martin 8. Bull. soc. bot. de France, t. 4. 1857. p. 324.

W. Botting Hemsley. Report scient. Re8. voyag^e Challenger.

Botany, vol I. 1885. IVth Appendix. p. 299. A. F. VV S c h i m p e r.

Indomalayische Strandtlora. 1891. p 164. Joh. Buchwald.
Engler'8 Bot. Jahrb. f. Syst. etc. Bd. 19. 1895. p. 543.
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et l'amande, ces graines flottent '), et l'extrême imper-

méabilité de leur épiderme fait qu'elles peuvent rester

des mois entiers en contact avec l'eau sans s'imbiber.

Cette résistance à l'imbibition est si développée, que même
dans l'eau bouillante les graines ne commencent à gonfler

qu'au bout d'un temps très variable, mais qui pour beau-

coup de graines atteint plusieurs heures. L'acide sulfurique

concentré lui-même ne parvient qu'après quelques heures

à ronger assez profondément le tissu palissadique externe,

pour que l'imbibition devienne possible. Et cependant ces

graines offrent un système de fentes dans l'épiderme de

leur tégument séminal. C'est lui qui dessine à leur surface

les cercles, disposés comme les parallèles d'un globe ter-

restre. La majorité des graines ne devient pas plus sus-

ceptible d'imbibition par un passage dans l'alcool, ou

même par un chauffage prolongé a l'ébullition dans ce

liquide; cependant l'alcool a sur quelques-unes des graines

un effet particulier, consistant en ce que, s'il parvient à

s'infiltrer dans le système des fentes, ce qui semble ne

pouvoir se faire que s'il y a quelque part une légère

blessure de l'épiderme, il provoque l'élargissement des

fentes, probablement par contraction du tissu, et un cra-

quèlement de toute la surface de la graine, qui se couvre

d'un réseau de crevasses nettement visibles à l'oeil nu.

Dans cet état, les graines gonflent instantanément dans

l'eau, et se dépouillent de leur épiderme palissadique sous

forme de plaques incolores. Cette pénétration de l'alcool,

reconnaissable à ce que la teinte se fonce, n'a pas lieu

en une région déterminée, le hile par exemple, mais

débute en un point quelconque de la surface, où l'on peut

presque toujours reconnaître une lésion.

1) Ph. vanTieghem. Ann. Se. nat.. Botan. 6e série, t. 1.

1875. p. 386.
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Ceratonîa Siliqua L. Les graines de cette espèce se

comportent à des détails près comme celles de Gleditschia

triacanthos. Elles sont tout aussi réfractaires qu'elles à

l'imbibition directe par l'eau, mais se laissent rendre per-

méables par un séjour, même de peu de durée, dans

l'alcool : une heure suffit amplement pour la grande majorité

des graines. A l'oeil nu, celles-ci paraissent lisses, mais

examinées à une forte loupe, elles se montrent couvertes

d'un réseau de fines craquelures, qui en découpent la

surface en mosaïque. L'alcool pénètre facilement par ces

fentes jusque dans les couches profondes, et l'eau à sa

suite; bien qu'on enduise le hile de vaseline, les graines

gonflent rapidement dans l'eau; on voit d'ailleurs l'imbi-

tion commencer en des points divers, indépendamment

du hile.

Les liquides dont l'action a été exposée à propos de

Gleditschia triacanthos ont tous été essayés aussi sur les

graines de Ceratonia, avec un résultat généralement iden-

tique. La différence la plus notable, et assez inattendue,

s'est présentée pour l'acide formique, qui n'a aucun effet,

alors que les acides acétique et propionique agissent tout

aussi bien que chez Gleditschia. Aussi remarque-t-on que

l'acide formique ne produit pas de changement de teinte.

Une différence si prononcée entre deux corps si voisins

est assez remarquable; la faible infiltration de l'acide for-

mique ne peut tenir à des différences dans la tension

superficielle; celle-ci est même notablement plus grande

chez l'acide formique que chez l'acide acétique. ')

Cassia Fistula L. Graines très résistantes à l'imbibition,

mais devenant perméables, du moins en certain nombre,

après séjour dans l'alcool. Dans l'eau, il s'en détache, sur

1) Voir e. a. W. Ramsay et J. S h i e 1 d s. Zeilscbr. f. physik.

Chem. Bd. 12. 1893. pp. 432 et ssv.
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la portion médiane des deux faces aplaties, une portion

d'épiderme sous forme d'une membrane incolore, plissée:

sur les bords de la graine cette desquamation n'a pas

lieu. Malgré la perte locale de cette membrane, la graine

reste dure, et ne s'imbibe pas. Sur les coupes microsco-

piques de graines sèches, l'épiderme se montre formé de

longues cellules palissadiques, incolores dans leur portion

supérieure, brunes dans la portion basilaire. La couche

incolore se détache aisément sur les coupes; c'est elle

aussi qui gonfle et se sépare dans la région médiane

des deux faces. La couche profonde des cellules palissadi-

ques, mise à nu, est néanmoins imperméable. Il y a

dans l'épiderme de fines fentes, courant dans le sens trans-

versal; la ligne brune qui divise longitudinalement les

deux faces de la graine ne correspond pas à une fente.

Prépondérance du hile peu marquée. L'éther n'a pas

d'action.

Cercis Siliquastrwn L. Graines très résistantes, devenant

toutefois aisément perméables à l'eau après traitement

par l'alcool. Ici l'épiderme n'offre pas trace de fentes;

néanmoins, après séjour dans l'alcool coloré au bleu de

méthylène, le tissu spongieux profond du tégument sémi-

nal se montre, dans un nombre plus ou moins grand des

graines, renfermer de la matière colorante. Comme celle-ci

est surtout abondante vers le hile, c'est dans cette région,

et très probablement par le micropyle, que l'infiltration a

lieu. L'éther n'a pas d'action.

Bauhinia. Les graines des différentes espèces de ce

genre se comportent, mises en contact avec l'eau, de

manière fort diverse. Celles de B. aciiininata L. et B. ra-

cemosa Lam. gonflent toutes en fort peu de temps; il en

est de même des grosses graines de B. escidenta Burch.

Ces dernières offrent ceci de remarquable que leur tégu-

ment séminal n'est perméable à l'eau qu'en une zone



425

extrêmement restreinte, où l'imbibition commence et d'où

elle s'étend rapidement au reste de la graine. Cette zone,

adjacente au hile, correspond aux «tubercules géminés"

des anatomistes '). Quand on la recouvre de vaseline, les

graines ainsi traitées restent inaltérées dans l'eau pendant

des semaines entières. Je ne m'appesantirai pas ici sur

les causes de ces phénomènes, qui tombent en dehors de

mon sujet actuel. Les graines de B. esculenta, et celles

des deux autres espèces précédemment citées, ont encore

ceci de particulier, que lorsqu'elles gonflent, elles se

dépouillent de leur épiderme, non plus sous forme de

plaques ou membranes, mais sous celle d'une fine poudre,

de couleur brune, qu'au microscope on reconnaît formée

de cellules en palissade, réunies par petits groupes plus

ou moins volumineux.

D'une tout autre manière se comportent les graines de

Banhmia Richardsonii *). Celles-ci, plongées dans l'eau,

détachent sur toute leur surface, sauf au hile, sous forme

d'une membrane plissée, une couche exteVne de leur épi-

derme palissadique; mais pour le reste elles demeurent

imperméables et dures. L'alcool les rend rapidement per-

méables. La surface, mise à nu après enlèvement de la

membrane, est lisse, et n'offre nulle part de fentes. Dans

l'alcool coloré au bleu de méthylène, les graines, ainsi

que les coupes en font foi, n'absorbent l'alcool que par la

région hilaire; néanmoins, si l'on enduit de vaseline le

hile de ces graines, elles gonflent dans l'eau. Il y a là

une contradiction que je ne suis pas parvenu à éclaircir,

et que je n'ai du reste pas rencontrée chez les autres

Césalpiniacées. On dirait qu'ici l'alcool a modifié la surface

-J) 0. MattiroloctL. Buscalioni. Mem. Accad. -Scienzc

Torino Ser. II, to. 42. 1892, p. 226.

2) Cette espèce n'est pas mentionnée dans l'Iodex Kewensis.
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de la graine; j'ajouterai toutefois que l'éther n'a pas plus

d'action ici que dans le cas du Gleditschia.

Tamarindus indica L. Les graines de cette espèce s'é-

cartent de celles des autres Césalpiniacées, notamment

pour ce qui concerne les substances capables de les rendre

plus perméables à l'eau. Ces substances sont bien plus

nombreuses dans le cas actuel. Ce sont d'abord les alcools,

non seulement méthylique et éthylique, mais encore leurs

homologues supérieurs, jusques et y compris les alcools

butyliques
;
puis l'éther, l'aldéhyde, l'acétone,— dans laquelle

du reste le spermoderme se fendille — , le chloroforme —
dont l'action est plus lente il est vrai —, l'acétate de

méthyle; puis les acides gras, depuis l'acide formique

jusqu'aux acides butyriques, et même, quoiqu'avec un

efifet moins prononcé, y compris les acides valérianiques.

L'emploi d'alcool coloré apprend que l'action est analogue

à celle sur les autres espèces; le liquide pénètre dans le

tégument séminal par des fentes, dirigées transversalement

à l'axe de la graine, surtout dans la partie centrale des

deux faces aplaties, à l'intérieur du léger bourrelet circu-

laire qui court à une certaine distance du bord. Ij'imbibi-

tion est ici indépendante du hile.

b. Mimosacées.

Acacia arabica Willd. Graines très réfractaires. Le

traitement par l'alcool en rend une certaine proportion

capables de gonfler dans l'eau. La surface du tégument

séminal offre, outre un réseau de fentes dans le genre de

ce qu'on voit chez Ceratonia, sur chacune des deux faces

aplaties de la graine une ligne circulaire, qui part du hile,

court à une certaine distance du bord, et revient aboutir

au hile, non loin de son point de départ. G. Gola a déjà

fait remarquer que ces lignes, qui se rencontrent chez
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diverses espèces du genre Acacia {A. Farnesiana Willd.,

A. Cavenia Hook. et Arn., A. hebeclada D.C.), correspondent

a une solution de continuité dans l'épiderme; les cellules

palissadiques y sont simplement adhérentes; ou même y
a-t-il le long des lignes une fissure par où, dit l'auteur,

l'alcool absolu peut s'infiltrer ')• C'est en eff"et par ces

fentes circulaires et par le micropyle qu'on voit l'alcool

coloré pénétrer le plus rapidement dans le tégument

séminal; mais les fentes en réseau, bien que beaucoup

plus étroites, admettent également le liquide.

Albizzia Jiilibrissin Boiv. Ce qui a été dit de l'espèce

précédente s'applique également à celle-ci; mais les graines

d'^. Jiilibrissin, à cause de leur couleur brun très clair,

sont extrêmement propres à démontrer que seules les

graines où l'alcool a pu s'infiltrer deviennent susceptibles

d'imbibition. En effet, dans l'alcool coloré au bleu de

méthylène, un certain nombre seulement des semences

se colore en bleu foncé, et celles-là seules ont acquis la

propriété de gonfler dans l'eau. L'obturation du hile par

la vaseline n'a pas d'influence sur l'imbibition; aussi voit-

on l'alcool coloré pénétrer par toutes les fentes du tégu-

ment séminal. Dans l'éther coloré, à l'iode par exemple,

les graines conservent toutes leur teinte claire; d'accord

avec ceci, elles ne sont pas affectées, par un bain d'éther,

dans leur résistance à l'eau. En général, les mêmes sub-

stances qui agissent dans le cas du Gleditschia le font

aussi sur la présente espèce; mais ici, comme pour

Ceratonia, l'acide formique est inactif, et fait exception dans

la série des acides gras.

Autres Mimosacées. Des phénomènes semblables à ceux

décrits pour VAcacia arabica s'observent chez Pithecolobium

Samcm Benth., Inga pulcherrima Cerv. = Calliandra Tweedii

1) Mcm. Ace. Scienze Torino. Ser. IL to. 55. 1905. p. 264.
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Benth., Desmanthus virgatus Willd., Adenanthera pavonina

L. et Prosopis juliflora DC. Toutes ces espèces ont 4es

graines en majorité réfractaires à l'imbibition directe,

mais plus ou moins sensibles à l'action de l'alcool. Les

semences de Pithecoîobiiim dulce Benth. sont pour la plupart

capables de gonfler dans l'eau; celles qui résistent devien-

nent aisément perméables par un séjour dans l'alcool. La

présence de fentes circulaires accompagnées de petites

gerçures en réseau paraît générale chez les Mimosacées.

Dans le cas du Prosopis juliflora, l'éther ne m'a pas fourni

d'effet, ce qui ne s'accorde pas avec ce que rapporte

Crocker (voir ci dessus, p. 402).

c. Papilionacées.

Dans les deux groupes précédents de la famille des

Légumineuses, l'imbibition, tardive chez presque toutes

les espèces examinées, a pu être notablement accélérée,

dans la plupart des cas, par l'immersion des graines dans

l'alcool. Concurremment avec cette propriété, les semences

offrent en général la particularité anatomique d'un épi-

derme en palissade traversé de fentes nombreuses. Chez

les Papilionacées, les choses vont changer de face. Nulle

part je n'ai observé, dans ce groupe, de solutions de con-

tinuité dans l'épiderme, sauf au hile, où l'orifice micro-

pylaire peut être béant, où il peut y avoir en outre une

fente longitudinale;') à part cette ouverture, la couche

externe des graines de Papilionacées est absolument inin-

terrompue. En présence de ce fait, il est certes digne de

remarque qu'un traitement par l'alcool de ces graines est

rarement suivi d'effet; le plus souvent il faut chauffer

1) A. Tschirch und 0. Oesterle. Analomischer Atlas.

2e Abt. pp. 208, 212 et ss7.
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pour exercer une action sensible; et quand dans ces con-

ditions quelques graines deviennent susceptibles d'imbibi-

tion, on peut démontrer par l'alcool coloré que le liquide

a trouvé accès par le hile.

Je citerai d'abord les espèces de Papilionacées chez les-

quelles l'alcool est absolument inactif, même àl'ébullition;

je donnerai ensuite quelques détails sur celles qui sont

moins incoercibles. Il va de soi que je passe ici sous

silence toutes les espèces dont les graines gonflent immé-

diatement dans l'eau.

Ne se laissent donc pas rendre perméables par l'alcool,

les graines de: Sophora tetraptera Ait. (Edwardsia tetraptera

Poir.), Cladrastis tinctoria Raf., Brachysema latifolium R.

Br., Laburnum vulgare Gris., Ulex europaeus L., Robinia

Pseudo-Acacia L., Ahrus precatorius L. Il est à noter que

cette liste comprend des espèces dont la résistance à

rimbibition est très différente; il y en a, comme Abrus

precatorius, Brachysema latifolium et Cladrastis tinctoria,

dont toutes ou presque toutes les graines peuvent

rester longtemps dans l'eau sans gonfler; d'autres, comme
Laburnum vulgare, ne fournissent qu'une faible proportion

de graines réfractaires. Celles-ci n'en résistent pas moins

à l'alcool.

Anagyris foetida L. Bon nombre des graines ne s'im-

bibent pas dans l'eau. Action de l'alcool très peu prononcée

à froid, mais nette à l'ébullition, en ce sens qu'après ce

traitement le nombre des graines réfractaires diminue.

Au microscope, et par l'emploi d'alcool coloré, on constate

l'infiltration dans la région du hile; c'est du reste autour

du micropyle que l'on voit débuter l'imbibition; aussi,

malgré le traitement par l'alcool, les graines restent-elles

dures et sèches dans l'eau, si l'on recouvre le hile de vaseline.

Lathyrus. Les diverses espèces de ce genre diffèrent

beaucoup sous le rapport de l'imbibition. Les graines de
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L. sativus L., L. Cicera L., entre beaucoup d'autres, gon-

flent rapidement dans l'eau; celles d^ L. maritimus Fr.

sont à peu près toutes imperméables. Ces dernières graines

flottent à la surface de l'eau, alors que celles des autres

espèces tombent au fond; très probablement les graines

de la vesce marine sont organisées pour le transport par

les courants marins, et la grande imperméabilité du té-

gument séminal est une propriété qui leur vient dès lors

fort à point. ')

Chez le L. maritimus, le traitement par l'alcool, même
bouillant, ne modifie pas la grande imperméabilité des

graines. 11 n'en est pas de même dans le cas du L. sil-

vestris L. f. Wagner i; ici une bonne partie des graines

ne gonflent pas directement dans l'eau, mais un séjour

dans l'alcool les rend en majeure partie capables de

s'imbiber. Au moyen d'alcool coloré, on constate que ce

liquide, pénétrant par la région hilaire, va imbiber le tissu

spongieux du tégument séminal, tandis que l'épiderme

reste incolore. Chauffées à 110° C. pendant une heure

après le bain d'alcool, les graines avaient reperdu pour

la plupart la propriété de gonfler. Les causes de l'action de

l'alcool semblent donc bien être les mêmes que chez les

Césalpiniacées et Mimosacées, et, comme on l'a vu pour

ces deux groupes, l'éther est aussi sans action sur les

graines de ce Lathyrus.

Vida. Je n'ai pas examiné d'espèces de Vicia à graines

réfractaires ; mais pour le sujet qui nous occupe l'examen

des semences de Vicia Faba L., par exemple, quoiqu'elles

gonflent sans exception au contact direct de l'eau, est

instructif sous plus d'un rapport. Ainsi, dans l'alcool

coloré au bleu de méthylène, ces graines restent générale-

ment incolores, sauf au hile. Là, la matière colorante est

1) Cf. Joh. S c h m i d t. Bot. Tidsskrift. t. 22. 1899. p. 145.
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absorbée par le tissu externe, non protégé en cet endroit

par l'enduit cuticulaire; de plus, dans quelques graines

tout ou moins, le liquide bleu s'infiltre plus ou moins

loin par le micropyle et par la fente hilaire, et l'on voit

alors l'assise de cellules en sablier et le tissu spongieux

sous-jacent se colorer en bleu jusqu'à quelque distance

du hile. Quant à l'épiderme, où il n'y a pas d'autres so-

lutions de continuité, il ne se colore même pas superfici-

ellement. D'autre part, il est assez curieux que chez Vicia

Faba, le traitement préalable par l'alcool accélère notable-

ment l'imbibition par l'eau. J'en donnerai l'exemple suivant :

3 graines de Vicia Faba (variété Négresse) sont mises

dans l'alcool fort du 2.3.11 au 6.3.11. Ce jour-là, àl0iî30du

matin, ces graines, a, pesant 3.80 gr., sont plongées dans

l'eau en même temps que 3 graines b, non traitées par

l'alcool, et pesant 3.93 gr.

L'après-midi, à 2^30, les graines a pèsent 6.47 gr.

et les graines b „ 4.06 „

Autres Papilionacées. Certaines espèces à'Eryihrina, E.

Crista Galli L., E. Coralîodendron L., etc., ont des graines

résistant longuement à l'imbibition ; les graines d'^. imlica L.

offrent un endroit perméable, correspondant, comme chez

Bauhinia esculenta, aux tubercules géminés; si l'on re-

couvre ceux-ci de vaseline, les graines ne gonflent pas

dans l'eau, même après un séjour de plusieurs semaines.

Au hile, il y a un orifice, micropyle ou fente hilaire, —
le premier à ce que je crois pouvoir affirmer — par lequel

l'alcool trouve moyen de s'introduire, du moins à l'ébulli-

tion; alors, chez les espèces à graines réfractaires, un

certain nombre de celles-ci ont perdu leur imperméabilité.

Des phénomènes analogues s'observent chez les espèces

suivantes : Muciina pruriens D C, Dioclea glycinoides Hort.

(= D. cassinoïdes Desf. ?), Ehynchosia caribaea D C, Phy-

sostigma venenosum Balf..
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Quelques graines provenant d'autres familles.

Neliimbium. Les caryopses de N. speciosum Willd. res-

tent très longtemps, — des mois entiers, — dans l'eau

sans gonfler; de même ceux de N. album Bercht. et

Presl., et de N. luteum Willd. Sur les fruits du N. album,

l'alcool a une influence du même genre que celle observée

chez diverses Légumineuses; après avoir séjourné quelques

heures dans l'alcool, ces fruits gonflent facilement dans

l'eau. Chez N. speciosum, au contraire, c'est tout au plus

si après une ébuUition prolongée l'alcool parvient à rendre

quelques-uns des fruits capables d'imbibition ; ceux de

N. luteum offrent un peu moins de résistance.

Pas plus que chez les Légumineuses, la modification

subie n'est le résultat de la dissolution d'une couche

externe imperméable; les fruits de N. album, séchés à

l'air ou à l'étuve après l'immersion dans l'alcool, repren-

nent toutes leurs propriétés réfractaires. Il s'agit ici encore

d'une infiltration d'alcool par des ouvertures, percées dans

les enveloppes du caryopse, ce qui permet l'entrée ulté-

rieure de l'eau. Ces ouvertures sont bien connues depuis

les travaux anatomiques de A. Wigand et E. Donner t
'),

E. von Wettstein'') et A. Weberbauer^). Les cou-

ches externes du fruit des Nelumbiiim consistent tout

d'abord en un épiderme, formant une double assise de

cellules à parois épaissies et recouvert d'une forte cu-

ticule, mais ce tissu n'a que peu d'épaisseur. C'est le

tissu sous-jacent, formé de longues cellules en palissade,

tout à fait semblables à l'épiderme des graines de Légu-

mineuses, qui joue le plus grand rôle dans la constitution

1) Nelumbium speciosum W. Eine monographischc Studie. Biblio-

theca botanica. Hcft 11. 1888. p. 57.

2) Verhandl. K. K. Zool. bot. Ges. Wicn. Bd. 38. 1888. p. 40.

3) Engler's Bot. Jahrb. f. Syst. etc. Bd. 18. 1894. p. 231.
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du péricarpe, tant pour l'épaisseur que pour la dureté
;

c'est aussi ce tissu qui empêche l'entrée de l'eau, car

on peut gratter la couche épidermique sans ([ue le péri-

carpe de Nelnmbium en devienne plus perméable.

L'épiderme et la couche palissadique sont interrompus

par endroits, de manière à ménager, dans l'épaisseur de

l'enveloppe du fruit, de fins canaux, qui viennent s'ouvrir

à sa surface. Ces orifices externes sont situés dans le

fond de légères dépressions, donnant au fruit de Nelum-

bium, examiné à la loupe, un aspect pointillé. Weber-
bauer a reconnu que ces dépressions sont dues à ce

que les stomates, avec un groupe de cellules voisines, ne

suivent pas le développement des tissus de l'ovaire,

n'épaississent pas leurs membranes et se dessèchent.

Von Wettstein est d'avis que les canalicules, menant

du dehors aux tissus profonds du péricarpe, constituent

des portes d'entrée pour l'eau d'imbibition. Ceci est probable,

bien que cette entrée soit généralement fort tardive; mais

à coup sûr c'est par ces pores que, chez le i\^. album,

s'introduit l'alcool, et que l'eau peut ensuite pénétrer â

son tour. On en voit la preuve sur les coupes de fruits

traités par des liquides colorés.

Ce qui pour le moment demeure inexplicable, c'est pour-

quoi les fruits de N. speciosum sont soustraits à l'action

de l'alcool. Au microscope, je n'ai pu apercevoir de diffé-

rence essentielle de structure entre ces fruits et ceux de

N. album; les canalicules existent dans l'une comme dans

l'autre espèce; mais, dans l'alcool coloré, on constate que

ce liquide ne s'introduit absolument pas dans les pores

de N. speciosum.

Les acides gras exercent, chez N. album, le même effet

que l'alcool, et l'éther aussi a une influence très nette;

mais le benzol est tout à fait inactif. Après le bain

d'alcool, l'imbibition peut débuter en un point quelconque

Recueil des trav. bot. Nécrl. Vol. IX. 1912. 28
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de la surface du fruit; si l'on recouvre de vaseline l'extré-

mité par où sortira la racine, et qui correspond physiologi-

quement au hile, les fruits n'en gonflent pas moins; tous

les pores sont donc aptes à admettre les liquides.

Autres espèces. Les graines de Canna, bien connues pour

leur énorme résistance à l'imbibition, sont tout aussi

réfractaires à l'action de l'alcool, même quand on les y

fait longuement bouillir. Leur tégument séminal n'offre

aucune sorte d'ouvertures, sauf peut-être au hile.

Le genre Ipotnoea, dont les graines sont intéressantes

sous plus d'un rapport, et dont plusieurs espèces sont

disséminées par les courants marins ^), renferme . aussi

bien des formes à graines d'imbibition rapide (I. NU L.,

I. QuamocUt L.) que des espèces dont les semences restent

très longtemps inaltérées dans l'eau. A ces dernières appar-

tient /. chrysantha Hort. ^); l'alcool toutefois n'agit pas

sur ses graines, même après une heure d'ébullition. Au

contraire, chez 1'/. Bona-nox L., dont les semences résistent

en partie à l'imbibition directe, le traitement par l'alcool,

surtout à chaud, est suivi d'effet.

De la même manière se comportent les graines de

Koelreuteria paniculata Laxm.; et ici, comme dans le cas de

1'/. Bona-nox, l'alcool pénètre par le hile dans le tégument

séminal. On voit donc que ces phénomènes se retrouvent

dans des familles végétales très diverses; comme je n'ai

examiné cà cet égard que quelques rares espèces prises

tout à fait au hasard, on ne peut douter qu'ils soient

beaucoup plus répandus.

1) /. Pescaprae (Schimper. Indo-malayische Stranddora p. 163);

/. tuberosa L. (W. B. Hem s le y, Anr. of Bot. vol. 6. 1892. p. 369); etc.

2) Non mentionDée dans l'Index Kewensis.
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Résumé et conclusions.

Les graines de diverses espèces de plantes, et, h ce qu'il

semble, celles de la plupart des Césalpiniacées et Mimosa-

cées, qui opposent une grande résistance à l'imbibition

par l'eau, peuvent être amenées, par une immersion préa-

lable dans l'alcool ou quelques autres liquides organiques,

à gonfler rapidement dans l'eau.

Cette action, tout au moins dans la grande majorité

des cas, n'est pas due à l'extraction d'une matière qui

rend le tégument séminal imperméable. Elle consiste en

ce que l'alcool, ou les corps .d'effet analogue, s'infiltrent

dans le tégument séminal par des ouvertures, qui peuvent

être localisées (micropyle, fente hilaire), ou distribuées

sur toute la surface de la graine (fentes de l'épiderme),

et ,
dans lesquelles l'eau ne pénètre pas directement.

Mais une fois que les lacunes du tégument sont remplies

d'un de ces liquides, et si celui-ci est miscible avec l'eau,

celle-ci peut à son tour pénétrer par les orifices externes,

se propager par diffusion dans le tégument, et imbiber

successivement celui-ci et le reste de la graine.

Amsterdam, juillet 1912.



The ..Silverthread" Disease of Coffee in Surinam

by

J. K U IJ P E R.

(With Plate VII and VIII.)

Introduction.

The Sarinam coffee {Coffea arabica) as well as Liberian

Coffee {C. Uherica) is attacked by a disease, which mani-

fests itself by the hanging of one or more dead leaves

on the top of the branches. Thèse leaves are attached to

the branch by a thread, which is formed by a great

number of twisted hyphae; on further examination the

branch shows, besides the leaves hanging from it, which

are quite withered, some leaves with smaller or larger

brown spots. On the underside of thèse leaves a cobweb-

like tissue of h^'-phae is found, which in dry weather on

leaves, not yet badly attacked, has a silvery white ap-

pearance, hence the name ,,silverthread" (Dutch : zilverdraad)

has been given to the disease.

Usually bundles of hyphae spread ont on both sides of

the midrib; as they proceed further up the leaf they

gradually spread as a délicate web over the whole leaf

surface. In the other direction one can follow the strand

along the branch, often even far down the mainstem of

the tree.

I noticed the disease on ail the estâtes which I visited.

Diseases such as this hâve been described by several
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investigators: Ernst") speaks of a disease, which he

found in Venezuela and which iscalled there .,candelillo";

it is identified by him with the „coleroga" of British-India,

studied by Cooke.

Zimmermann') deals with a „spinnewebziekte" (cob-

web-disease) which exists in Java; an illustration is added

to the description, which shows a great likeness to the

silverthread

In the Annual Report of the Porto-Rico Agricultural

Experiment Station for 1904, a similar disease is raentioned,

of which Earle gave the first description and which later

was investigated by Clinton.

The question, whether we hâve in ail thèse cases the

same disease, will be dealt with in détail further on,

I express my thanks to the agent of Royal West India

Mail at la Guayra for kindly sending me leaves attacked

by candelillo and to Dr. Clinton, who kindly gave me
some information on the subject.

Description of the fungus, the culture-experiments

and artificial inoculations.

a. Development and growth on the plant,

The fungus is to be seen only on the underside of the

leaves; in very rare cases one may see some hyphae

bending round the margin of the leaf and extending over

a small patch on the front, but then I always was able

to prove, that some leaves had touched each other, so

i) A, Ernst, Botanischc Notizen ans Caracas, Botanischcs

Ccntralblatt, 1880, 1er Juhrgang, S. \ïl^.

2) A, Z i m m e r m a n n, Eenige pathologische en physiologische

waarEemingen over kofiie, Mededeclingen uit 's landsPlautcntuin 67,

1904, pag. 46.
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that a very moist atmosphère existed between them ; most

of thèse cases occur where some leaves on the top of a

branch already killed by the fangus, are hanging on the

rhizomorphous strands. (Fig. 2). For one can always see,

that a myceliumstrand, which looks almost like a rhizo-

morph, passes from the branch to the leaf. This strand

can be followed rather far over the leaf surface; first

following the midrib, then crossing the leaf blade. (Fig. 1

and 2).

The strand, before passing from the branch to the

leafstalk, first spreads over the thicker parts, which are

formed round each node; it forms a very thin membrane,

from which in the majority of cases several strands ori-

ginate; one of them runs to each leaf, one to each ofthe

axillary shoots, (when thèse are already developed) and

one or more to the top of the branch. The development

of the fungus is always acropetal; nor did I succeed in

causing a basipetal growth by artificial inoculations. One

may follow the strands along the branches in succeeding

order down to the mainstem, but I never succeeded in

finding the fungus less then one or one and a half feet

from the ground, notwithstanding I investigated a good

number of trees. Nor did I notice any sign of hyphae on

the roots of plants, which were heavily attacked.

The colour of the strands varies from light to darkbrown
;

on the younger branches the strands may be lifted up as

well as the délicate membrane on the leaves. Because this

membrane is so very délicate, the best manner to take it

from the leafsurface is by holding one ofthe rhizomorphous

strands with tweezers.

When the leaf is still green, one may see the cobweb

as a silvery-white tissue; very soon the colour grows

darker, so that when the parts, which hâve been attacked

are dried up and dark brown, the hyphae show a somewhat
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lighter brovvn colour. The spots then look as if a brown

powder had been strown over them; it might be called a

granulated appearance. This description refers particularly

to the Libéria cofifee; in Coffea arabica the colour of thc

hyphae soon ressembles that of the dead leaf.

The granulated appearance of the leaves is caused by

the formation of knots of hyphae, whieh manifest them-

selves as little yellowish brown spots.

The hyphae are very thick (5—7 /<) and run generally

quite straight over the leaf surface, they hâve a number

of short branch-hyphae, which make wide angles with

the main hj^pha; so the microscope shows us a field,

divided into almost rectangalar figures (Fig. 5).

At certain places however accumulations of hyphae

arise, when the straight hyphae throw out side branches,

which in their turn make side branches of the second

order. The small branches of différent hyphae meet each

other and become twisted together; so the little nodules

are formed, which are visible tothe naked eye (Fig. 5, 6, 7h).

As mentioned before, one finds the fungus already well

developed on leaves, which do not yet show the disco-

loured spots. So the question arises how It can be

explained that the spots are not seen at the same time.

Microscopical research showed, that hyphae are never

seen in the green parts of a leaf, over the surface of which

the membrane is already widely spread"; they are found

on the contrary in the brown spots; the hyphae stretch

themselves just to the outside of the discoloured parts.

A transverse section taken at a place where the silvery

tissue was already well developed, but the brown colour

was just noticeable, will throw some light over the manner

in which the fungus damages the leaves. One may then

see, that accumulations of hyphae are formed above the

stomata, which lay a little under the leaf surface; then
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the guard-cells become brown-coloured, i. e. they die off.

Before thèse cells are quite dead, the hyphae do not

penetrate the leaf tissue; first they grow intercellularly

and not before a larger number of the surrounding cells

hâve been killed, do they establish themselves there in

•and fin them up.

As a rule this process takes place very quickly, as

will be seen from the artiflcial inoculations which will be

described later on. This is also the cause, why it is rather

difficult to flnd an exemple of this stage of the disease.

The nodules of hyphae giving the peculiar aspect to the

leaves, lay for the greater part over the stomata and

apparently the death of the leaf is caused by suffocation.

It is a curions fact, that, while coffee-leaves hâve

stomata only on the underside, the epiderm on both

sides becomes brown before the interlaying parenchymatous

tissue.

In Liberian coffee in the first stage rather small spots

develop, often along the margin, but also half way up

the leaf; and thèse slowly extend themselves, till the

whole leaf becomes withered. In Surinam coffee on the

contrary usually the middle part of the leaf withers trans-

versely immediately; then gradually the rem aining parts,

the apex and the basis, become brown. When the leaves

are totally or almost totally withered, the stalk breaks

quite near the node; at first I thought that the leafstalk

was attacked primarly and that this caused the shedding

of the leaves. Experiments showed this hypothesis to be

false; when one allows a coffee branch with leaves to

wither, they always fall in this manner. By microscopical

observation dead cells are found under the strands on the

stalks, but only superflcially and not in such quantities

that they do any damage.
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b. Culture experiments.

Pure cultures of the fungus are easily procured by

taking small pièces of the membrane and transferring

them to a suitable médium. A still better way is to place

a jleaf which has been attacked in a damp glasbox; the

fungus then develops an abundance of airhyphae which

may easily he transferred purely to the nutritive médium.

The best médium appears to be potato-agar, prepared

according the follovving recipe of Appel and Wollen-

w e b e r :

10 "/o of glucose

U % „ agar

1 % „ citric acid.

It produces an abundant growth, much better than a

médium of only inorganic constituants. It may hère be

mentioned, that a fructification was never found in any

of my média, though I used a great variety of them ; so

it is necessary to give a description of the mycélium as

accurately as possible.

The most typical thing of the mycel is the formation

of short branch hyphae, which bifurcate close to the main

hyphae (Fig. 7/ and j). The branches of the first order are

often strongly septate, so that a number of almost cubic

or globular cells arises (Fig. le).

Anastomoses of the branches of the same hyphae as

well as of différent hyphae very olten occur. The pheno-

mena, hère described may be seen very clearly in coverslip-

cultures with coffee-decoct, nutritive agar or with water.

The figures 6 and la—j give a survey of the most typical

forms of the mycélium. At places, where a good many
side-branches hâve been formed, they twist together, this

is the origin of the knots described 'above (Fig. 6 and 7h).

Besides those knots hyphae spirally twisted may often be

found in agar (Fig. 7c).
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In the knots and at the top of the short branches

(Fig. 7a) round or ovalshaped cells often appear, which

by their form give the impression ofconidia; they contain

a large quantity of plasmaic matter and are strongly

vacuolised. Such cells are also found in the mycélium on

the leaves, and when isolated by scratching a withered

leaf with a needle, or shredding a pièce of mycélium,

they germinate easily. So I suppose that they play an

important part in spreading the disease.

Fig. 8 shows some cases in which new hyphae are

originating from such isolated cells. Undoubtedly also the

direct contact of diseased and healthy leaves is an impor-

tant factor in the process of infecting new branches, for

in a moist atmosphère the fungus passes very easily from

one leaf to another. I think that leaves may become loose,

and be blown by the wind to other trees which they will

infect if the conditions are favourable. When dead leaves

are hanging from a branch only connected with a mycelium-

strand it may often be seen that they touch new healthy

leaves and that the hyphae begin to spread from the place

where the leaves meet.

As I hâve already written, I never noticed any fructifi-

cation, neither in the natural substratum, or in a damp
chamber or any nutritive médium. Of ail the différent

média potato-agar gave the best results; besides this I

cultivated on sterilised coffee-branches, beanstalks, potato

and carrot slices. In coffee-branches the above mentioned

knots developed so abundantly, that almost globular bodies

with 1—2 mM diameter arose; thèse consisted ofarather

loose tissue of hyphae. When young they sometimes

remind one of the necator stage of djamoer oepas; then

their colour is white, but it soon becomes greyish or brown.

Thinking that the fungus might belong to the Basidiomy-

cetes. I started large cultures on bread with différent
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quantities of glucose in Erlenmeyer's conical flasks

of 450 ciP.

Xot one of thèse cultures which I kept from July 1911

till May 1912 showedany signof spore-or fruitbody formation.

c. Artificial inoculations.

Infection is accomplished very easily by binding round

a branch leaves already attacked; under favourable condi-

tions c. q. a mnist atmosphère the fungus develops rapidly.

On June 30th in this manner a branch of Liberian coflFee

was infected; above the place of inoculation it bore 8

leaves. On July 21st four leaves were already attacked so

bad that they showed brov^n patches ; on July 28th thèse

patches had become larger and the fifth leaf was attacked
;

hère the filament was still white, and no discoloured spot

could be seen; but the following day, July 29th, the leaf

had a large brown spot; this proves that death by

suffocation, (the stomata becoming clogged) occurs very

quickly, so it can be understood, that this stage is not

easily found.
' On August 6th ail the leaves showed a bad infection

while the day before no brown colour was seen on the

eighth and last leaf.

Infection from a pure culture cannot be managed so

easily; I obtained some good results by keeping freshly

eut branches under a glass bell very moist, after putting

little pièces of agar with the mycélium on the leaves. Of

course the leaves had been thoroughly rinsed with steri-

lised water in order to remove a good many attacking

spores. One can follow the infection under the microscope

so that no confusion is possible. After some time the

hyphae spread over the leaf; when I bound those so

attacked round coffee branches on the tree, the infection

soon gave positive results.
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Critical discussion of literature.

As the disease discribed by Zimmermann') holds

an isolated place, I will first deal with this one,

Zimmermann says it shows a very typical charac-

teristic, the „anker cellen". I am quife sure that I never

saw anything like them in this fungus, so the „spinneweb-

ziekte" must be something else, though the growth on

leaves and branches resembles in many respects the

silverthread.

Zimmermann notices 1. c. page 50, that this .,spinne-

webziekte" cannot be identical with the Pellicularia Ko-

leroga, a disease desciibed by Cooke, which attacks

coffee in Ceylon. So I pass on to the next literature on

this subject, namely the fungimentioned by Cooke and by

Ernst. I hâve not been able to peruse Cooke's original

publication and so I had to be content with the informa-

tion which Delacroix ^ gives in his book, and with the

description given by Massée in his „Diseases of cultiv-

ated plants and trees". A short account of the fungus

is found in Kew Bulletin 1893, pag. 67.

Though the gênerai description shows a rather close

resemblance to the silverthread fungus, yet there are

some important différences.

In the first place I never noticed conidia, which Cooke
says occur in his fungus; the possibility remains that

their absence was caused by unfavourable cultural con-

ditions, but it is scarcely likely that the natural substratum

should never show them.

Delacroix says in his description, pag. 69: „Quand

1) Zi m m er m an n, 1. c. pag 46.

2) Delacroix, Les maladies et les ennemis des Caféiers, Paris,

1900.
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le temps est humide ce revêtement devient visqueux :"

Massée ') also speaks of „leaves covered with a sliniy,

gelatinous matter" and of „colourless hyphae, embedded

in a mucilaginous matrix". Thèse characteristics I never

noticed. However damp the wether was, the powdery

appearance never vanished. Then Delacroix mentions

brown-coloured drops, which flovv from the diseased leaves

when the air is always damp; this I never saw in the

silverthread.

Cooke says (Delacroix, pag. 69) that the berries may
be attacked and fall in great numbers; I never saw, even

in trees badly attacked, this in the case of our disease.

So I concîude that silverthread and Pellicularia are not

identicah

A third disease, named candelillo, which occurs in

Venezuela is described by E r n s t. There seems to^be a detailed

publication in theSpanishlanguage; as the pages 1178— 1179

in the -Botanisch Centralblatt are nothing more than a

„Notiz". He called the fungus Erisyphe scandens, but he

adds that it is only a preliminary identification. Then

Ernst says: „derselbe (der Pilz) scheint manche Aehnlich-

keit mit Pellicularia Koleroga Ck. zu haben." Delacroix

seems to hâve read the Spanish publication by Ernst;

for he gives some particulars which are not to be found

in the German article. According to Delacroix Ernst

sent spécimens to Cooke, which gave the foliowing

resuit: „0r, l'examen d'échantillons envoyés à Cooke
par le Dr. Ernst lui même a permis au mycologue

anglais d'affirmer l'identité des deux parasites dans le

candelillo et le Koleroga". Notwithstanding this statement

it seems to me, that one may be somewhat sceptical

about this identity. The genus Pellicularia is a very in-

1) Massée, 1. c, pag. 461.
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completely defined one; I wish to draw the attention to a

recently published article by Colemann'), wlio shows

that the Koleroga disease on Areca catechu, according to

Cook, identical with that found on coffee, is due to a

Phytojjhthora. Moreover I received leaves attacked by

candelillo from Venezuela. The fungus occurring on them,

shows only a small resemblance to the Pellicidaria as

described in the publications already mentioned. Conidia

could not be found, so that it was impossible to deny or

affirm the identity with any certainty. However I made

an accurate comparison between those leaves and the

Surinam spécimens.

In the first place the gênerai appearance dififers greatly.

In candelillo the withered leaves hâve a dull grey velvety

colour, which I never noticed in silverthread. This colour

is caused by small hyphae, standing perpendicularly on

the surface of the leaf, which show a very curions growth

as may be seen in fig. 9a -cZ. The branchhyphae hâve at

their apex almost globular cells, which form in their turn

new globular cells, a growth more or less similar to that

seen in Saccharomyces. I never saw it in silverthread;

the aspect of silverthread under the microscope is shown

in flg. 5, while in candelillo thèse typical short hyphae

are seen, often united to large bodies of 50—100 i-i diameter
;

one gets the impression of a greyish body with a crenate

margin. Of course the possibility exists that this formation

is caused by différent climatic circumstances, though I do

not think the climate would differ there so much from

that of Surinam. I made several attempts to make cultures

from the spécimens sent to me ; notwithstanding the leaves

were quite dry, I succeeded in getting some fungus growth
;

I) L. ColemanD, Department of Agriculture, Mysore Slate,

Mycological séries, Bull. 2. 1011.
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of course there are a good manj^ spores from varions

fungi in the candelillo layer, so that it is rather difftcult

to say whether it is the candelillo which germinates.

Several times I got the same fungus, but never afungus

identical with the silverthread.

.1 think I may be allowed from thèse investigations to

déclare that there is no identity beivveen candelillo and

silverthread.

In the Annual Report of the Porto-Rico Experiment

Station for 1904 such a fungus is mentioned, which is

investigated by Clinton. Dr. Clinton kindly sent me
some dried speciemens from the Connecticut Experiment

Station Herbarium, where he is now employed. Thèse

leaves showed a close resemblance to the diseased ones

from Surinam trees; the aspect under the microscope of

small magnifying power is quite the same. In the Porto-

Rico climate, différent from that in Surinam, the fungus

shows exactly the same phenomena; I think thisstrengthens

the conclusion that candelillo is something différent from

silverthread; if it were identical, there would be a great

chance that the aspect and growth would be the same

under the almost similar circumstances in Venezuela and

Surinam.

It may be still mentioned, that in Kew Bulletin 1893,

page 67, a note is found, that leaves, attacked by a similar

disease were sent from Jamaica to Kew by Cocker e 11.

Perhaps it is the same disease as that in Porto-Rico.

Method of control.

As the fungus grows almost entirely externally, the

best method to combat it is to spray with a fungicide. I

used 2o/o and 3% solutions of sulfate of copper; the

stronger solution gave good results, but the foliage was
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damaged by it. So it is better to use 2% Bordeaux mix-

ture, which gave good results. When a small number of

trees is badly attacked, it may be of great advantage to

collect the witliered leaves hanging from the branches

and those lying under the tree, and to burn them.

Generally the damage caused by the disease is only of

small importance, and spraying will not be necessary in

the majority of cases; I should advise it for plots of

trees, badly attacked, which seem to be a centre of in-

fection in the midst of the cultivation.

The damage done in Surinam coffee is greatei , the trees

often lose so many leaves that they become almost bare.

SUMMAEY.

The silverthread disease attacks Coffea arabica as well

as G. liberica.

It forms rhizomorphous strands, which grow acropetalous,

and at the nodes of the branches, they spread ôver the

under side of the leaves.

The hyphae clog the stomata; no sooner are the guard

cells killed, then they also penetrate the leaf. Brown spots

arise on the leaves; finally thèse wither completely and

hang from the top of the branches by the mycel strands.

•The fungus does not show any fructification; the my-

célium has some typical characteristics.

Artificial inoculation gave positive results.

It is not identical with Pellicularia Koleroga, nor with

candeJillo, the same disease exists in Porto-Kico.

Spraying with Bordeaux Mixture is a good means of

combating it.
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A P P E X D T X.

After this pamphlet had gonc to press I was able tu

study the contents of a newly published work on diseases

of tropical plants by G. Delacroix.') Hovvevcr the plants

hère mentioned do not warrant any change in my con-

clusions about the fungus, yet some peculiarities are

sufficiently important, to be mentioned hère.

Delacroix himself investigated leaves, which he re-

ceived from the French West-Indian Islands, and which

were attacked by a disease called „rEnfer du Caféier".

He reports that the disease bas a great resemblance to

Koleroga; however he was not able to observe some charac-

terlstics; for instance: conidia were not seen and the

tissue was not gelatinous.

Gallaud*) saw a similar disease in New Caledonia,

which appears to him to bc same as Koleroga.

1) G. Delacroix, Maladies des PJantcs culti^'écs dans les pays

chauds. Paris, 1911.

2) I. G allai! d, Un nouvel ennemi des calViers en Nouvelle-

Calédonie, Conoptes Rendus de l'Acadénaie des Sciences, Nov. 19(i5,

t. CXLI, pag. 898.

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. LV. 1912. 29
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Giillaud gives as liis opinion, that the leaves die

because the hyphae attach theniselves very closely to the

cuticuhi of this leaf. Neither Cooke, nor Gallaud ever

saw hyphae penetrating the leaf tissue.

EXPLANATION OF PLATES.

Plate VJI.

FiG. 1. Branch of Liberian cofifee with a strand of the

silverthread fungus.

In a the mycélium spreads over the leaf; the light-

coloured spot on the side of the leaf near the basis is

already dead.

FiG. 2. Resuit of artifîcial inoculation.

A myceliumstrand may be seen on the branch, the

withered leaf hangs by this strand [h). The other leaf

shows three brown spots.

Plate VIIL

FiG. 3. Stoma just killed by the fangus. The striped

part is dead. Magn. 400 y.

FiG. 4. Stoma with a large number of cells already

dead. Hyphae penetrating the leaf tissue. Magn. 400 x.

FiG. 5. The membrane on the leaf surface. Somewhat

simplified. Magn. 234 x.

FiG. 6. Nodule of hyphae on a coffee branch in a pure

culture. Magn. 234 x.

FiG. 7. a—j. Typical myceliumforms. Magn. 234 X.

a. to the left: anastomoses of hyphae; to the

right: cells, resembling conidia.

h. short hyphae.

c. spirally twisted hyphae on agar.
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d. and f. anastomoses in a hanging drop.

e. globular eells on agar.

g, i, j. hyphae with short bifurcated branches.

h. first sign of the formation of a nudule over

a stoma. Magn. 400 x.

FiG. >^a and h. Isolated cells germinating. Magn. 400 x

.

«. Old cell from a leaf.

b. Cell with much plasma from a pure culture.

FiG. 9 a— (/. Hyphae typically branched, which cause

the velvety appearance in candelill«^. ]\[agn.

400 X.



The Linnean Metliocl of describing anatomical

structures.

Some remarks concerning the paper of Mrs. Dr. Marie C.

S topos, entitled: Petrifactions of the earliest

European Angiosperms

by

H. H. JANSSONIUS and J. W. MOLL.

From the Botaiiical Laboratory at Groiiingen.

In our „Mikrographie des Holzes der auf Java vorkom-

menden Baumarten" we are trying to show that important

results in systematic Botany can be obtained by anatomical

investigations concerning the v^ood, if thèse are conducted

with siifficient care. For this purpose descriptions of the

anatomical structure are necessary, made v^ith careful

observance of the rules given by Linné for describing

the external appearance of plants. Of course some additions

to thèse rules and some altérations hâve been necessary,

because anatomical and morphological facts belong to

somewhat différent orders of things and because the

microscopic method présents peculiar difficulties. But in

the main it is the Linnean method we appîy.

The results obtained in the two first volumes of our

work are from a systematic point ofview most satisfactory,,

which wo hope will become still more apparent, when
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after some years the work will be finished. Families,

gênera and in many cases even species are easily recog-

nisable from the anatomical structure of their wood alone.

The method used by us, though extremely simple and

well known in its principles. by aiming at a complète

sLirvey of the anatomical structures, an analysis leaving

no rest, becomes a very laborious task, taxing rather

heavily the psj'chical energy of the student. But a some-

what wide expérience in thèse matters has taught us that

only by the help of this method, results really worth while

are to be attained in anatomical investigations of every kind.

Thus it is our conviction that the eyes of students in

anatomy must be gradually opened to this truth. But we

feel very well that this is not a resuit easily to be

obtained. It is a notion widely spread among botanists,

that every one having some gênerai anatomical knowledge

can, v^ithout making use of any spécial method or form,

construct vt^ith great facility a good and useful description

of anatomical structure. Literature more and less récent

abounds with proofs of the truth of vvhat has been said

hère. Descriptions are to be found everywhere, unripe,

incomplète, abounding in répétitions and omissions, referring

to many things with which the reader is not in the least

concerned, unsteady and supported by lots of necessary

and unnecessary drawings. ')

We cannot see however that up to this date the

example we try to give has procured us many followers.

Nevertheless we want them because there are most

important problems, only to be solved by the coopération

of many botanists using this samc Linnean method of

micrography.

1) Al pli. De C a n d 1 1 c. La Phytograpliic végétale.
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Therefore we try to avail ourselves of every opportunity

offered, to show the value of our method in obtaining

resiilts, vainly aimed at otherwise.

Thus some time ago we studied the wood of Cytmis

Adami and its two components C. Laburmim and C.

pitrpureus ') and were able to show that the wood of C.

Adami is that of Laburnum, very slightly altered, it is

true, but by no means in a direction tending to the

structure of the wood of C. purpureus. This resuit could

in the main hâve been anticipated from the splendid

work of Winkler and Baur on this subject and in so

far may not be accounted very interesting. But it was

valuable as a testimony for the usefulness of our method,

because several other botanists had tried in vain to

identify this wood.

Now again a similar opportunity is offered by the pu-

blication, some months ago, of an elaborate paper by

Mrs. Marie C. Stopes, entitled: Petrifactions of the

earliest European Angiosperms ^).

In this paper detailed anatomical descriptions are given

of 3 spécimens of fossil wood belonging to the collections

of the British Muséum ofNatural History. Thèse spécimens

are from the Lower Greensand, a formation of the Creta-

ceous Period and are considered by the author as repre-

senting the oldest European Angiosperms, known up to

this date. For this reason a careful study of the inter-

esting spécimens was commenced, and descriptions were

made, so far as the condition of the spécimens permitted.

By far the best preserved spécimen was that called

Aptiana radiata, gen. et spec. nov. We will only treat of

this one.

1) Recueil d. trav. bot. Néerl. Vol. VIII. 1911. 333.

2) Phil. Trans. o. t. Roy. Soc. B. Vol. 203. 1912. Pp. 75-lCOand
Plates 6-8.
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Reading on p. 90 of the papcr the discussion of thc

aftinities of Aptiana radiala, the prospect does not indeed

seem very hopeful. Mrs. S topes points out that no brancli

of modem botany is in a more chaotic condition than

tliat dealing with the anatomy of Angiosperms, which

from a taxonomic point of view must certainly be ad-

mitted.

She considers that it is entirely prématuré to attempt

any discussion of the possible affinities of thisfossil. „In

„evidence of this I may mention, that for more than a

„year I hâve been showing this fossil wood to many of

„the leading botanists of this country, Europe, and America,

„and that among the numerous opinions kindly ofïered,

,.I hâve been told it resembled closely nearly every family

,,ranging from the Gnetales on one hand to the Malvales

„on the other. This is not to be interpreted to mean that

„the woods of ail thèse families are alike, and that con-

„sequently classification of them is impossible, but it is

,,due to the comparatively few samples that any one

„individual studies and to the great range of variations

„between the woods ofsocalled species ofso-called gênera."

Mrs. S tope s concludes: „The gênera which I was able

,,to examine, which showed most points of likeness to

„the fossil, were some species of Lonicera, of Vibunium,

„of Magnolia and of Liriodendron. On this however I lay

..no stress and consider that for the présent more definite

..statements regarding possible aflinities would be purcly

„theoretical and unprofitable."

We hâve quite another opinion. After the reading of

Mrs. Stopes' paper, it occured at once tous, ih-àt Aptiana

could very well belong to the family of the Ternstroeniiaceae.

And knowing. that with the help of our method we could

hope to obtain certainty in this matter, we proceeded at

once to testing our hypothesis.
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F(jr thia purposc the flrst thing we needed was a Lin-

nean description of the wood of Aptiana in order to compare

it with the several summarizing descriptions of the wood

of whole families, already published in our „Milcrographie

des Holzes". Having done this we found that our fîrst

impression had been correct and that Aptiana was no

doubt a plant belonging to the family of the Ternstroe-

miaceae, very nearly allied to the genus Eiirya, if not

belonging to it indeed.

In order to give the reader the means of judging for

himself, we will now go somewhat more in détail, first

giving the Linnean description of Aptiana, mentioned above,

then a translation of our description of aspecies of 7i'«r^(/,

.given in the „Mikographie des Holzes", and ending with

a discussion of the results obtained.

The Linnean description of the wood of Aptiana now

following was of course abstracted from the paper of

Mrs. S top es. The data thus gathered were arranged in

the Linnean fashion, according to a form for the descrip-

tion of secondary xylem, which we always use as a basis

of our description '). As far as possible Mrs. S top es' own

words were used and the pages where they are to be found

were mentioned. But in some cases, where our interpré-

tation disagreed with that of the writer or where characters

were described only to be seen in the drawings or photos,

this .was of course impossible. Thèse passages were printed

in italics and if necessary a footnote explains whyitwas

désirable to alter the writer's statement.

1) This form lias been published with raany others in: „J. W,

M oll. Handboek der Botanischc Micrographie". Gronicgen. I'.l07. p. 49.
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Micrography of the wood of Aptiana radiala,

M. C. S tope s, Phil. Tnms. Ser. B vol. 203, p. 75.

A stem or brandi thick about 3,5 cm.

T p g r il p h y.

A)mual, rings structurally recognisable '), the limit of

aome of the rings a little difficult to détermine; thick

about 0,6 mm. (p. 85). The niimher of vessels and thcir

transverse dimensions, also the cavities of the fibre-tracheids

in the inner part of the annual ring larger than in the

oiiter ; the hrcadth of medidlary rays sometimes snudler in

the inner imrt of the ring. Vessels for the rest uniforndij

distributed; with a few exceptions isolated and standing

separated from each other in the radial rows of fibre-

tracheids (Plate 6 Photo 4, Plate 7 Photo 6, Plate 8 Photo 10

and text-flg. 1); in one or two cases 2 vessels standing

adjacent in the tangential direction, but such pairs are

rare (p. 85) and disturb remarkably little the radial rows

of the fibre-tracheids (p. 86). Fibre-tracheids: the wood ap-

pearing to be entirely composed of fibre-tracheids; arranged

with considérable regularity in radial rows (p. 86). Wood

parenchyma scarce and possibly wanting; several times

lying just behind vessels, spanning the distance between

the rays (text-fig. 1 and p. 86). Medidlary rays '^) in 2 kinds.

1) On p. 85 is added: , but not clearly markcd by any noticcablc

change in the character of the wood or sizc of the vessels." By

studying Pi. 6 Photo 4 and PI. 7 Photo 6 we hâve comc to an

opposite opinion, to that mentioned in the toxt.

2) A character, dcscribcd by Mrs. S topes (p. 87j as a noticc-

able feature, is the way of dying out or dwindling down to 1 ccll

thick in transverse section of the broader rays (PI. 6 Photo 3 and 4

dm and tcxt lig. 4). The authorcss says hcrdelf: „whilc it is vcry
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The mowt iiumerous principally l-seriate, 4 to 10 cclLs in

height and simple {Einfâche Markstrahlen, Mikographie I. 59).

The other kind 4 cells wide — a few 3 or 2 — a dozen

cells in height ^), often composite {Zusammengesetzte Mark-

strahlen, Milirographie I. 59) ^), consisting of 3 stories.

Between the multiseriate rays innumerable 1-serate rays

(p. 86). The medullary rays running between almost every

2 radial rows of tracheids and vessels (p. 84) and in such

a way that nearly every fibre or vessel is in direct contact

with them (p. 86, see also p. 90). The cells of 1-seriate

rays having the sanie shape as those of the 1-seriate stories

of the composite rays (Plate 6 Photo 5).

„possible that, as both Prof, Oliver and Dr. Scott hâve suggcsted

„to me, this is due to the rays therein l3àng somewhat oblique, in

„a radial sensé, so that auy transversc section passes through them,

„yet it remains an unusual l'eature in the truly transverse section

„of Ihc wood, and gives it the charactcr sliown in text-fig. 4, which

„8epara^es it from an}^ wood with which I am acquainted." Without

doubt the e.xplanation given by Frof. Oliver and Dr. .Scott is

the right one. In our investigations we hâve very often met with

the samc phenomenon, which is represented in a considérable number

of our figures, c. g. 16, 2i, 3i, 38, 40, 41 etc , also in that oî Eurya

acunihutta, given below.

1) Plate 6 Photo 5 shows that thèse rays can be at least 3 timcs

this number of cells in height.

2) The term zusammengesetzte Marksiralilen was first used by

us in our Mikrographie as cited above. The définition of the term

is give there as follows: „aus in senkrechter Richtung ùbereinander

gestellten, regelmâssig abwechselnden 1- und mehrschichtigen Teilcn

ziisammengesetzt. Die einschichtigen Telle fast immer aus aufrechten

Zellen aufgebaut; stets das' oberste und unterste Stockwerk bildend.

Die mehrschichtigen Telle fast immer aus liegcnden Zellen aufgebaut."

The study of p. 87 of Mrs. S topes' paper, text-fig. 3 and 5,

Plate (5 Photo 5 and Plate 8 Plioto 11 will convince the reader,

that our- description, as given in the text, is correct.
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D e s c r i p t i ( » n o i" t li e c 1 e m u n t s.

I. Vessels. R. and T. 28 to 40 /<, about 88 /« bciiig thc

commonest size. Roughly circular cylinders. Transverse

îvaUs X)laced very ohliquely; with scalariform perforations

and horizontal nmgs, see flg. 1'). Walls

thickened, but not remarkably so and

the lignified wall much thinner than that

of the adjacent cells (fibre-tracheids); —
with irregularly placed simple round or

slightly oval pits (p. 86).

II. Fibre-tracheids R. and T. 15 to

50 (?) /«, the radial dimension often

somewhat smaller than the tangential
;

4- to 6-, generally 6-angular. Walls in

most cases thickened, the lumen of the

cells ,'; or less that of its whole dia-

meter (see PL 8 Photo 10 and text-

fig. 1); — with bordered pits, on the

tangential walls at least as numerous as

on the radial (p. 86, PL 8 Photo 10, and

text-fig. 1); arranged in 1 and in a fcw

cases in 2 slightly irregular rows, not

very closely arranged in vertical position,

each being spaced at a distance from

its neighbour roughly equal to its own

diameter; borders of pit-chambers circular (p. 86).

III. Wood parenchyma. Cells on a traverse section some-

what elongated in the direction of the circiimfcrence of the

Vig. 1.

A}iliana ric^Uata

Stopes. Transverse
wallof vessel, sliow-

ing scalariform per-

l'o ration. Reproduc-
tion of text-fig. 2 of
Mrs. Stopes' papcr.

1) On p. 80 Mrs. Stopes says: „In longitudinal section not

many of the vcssels show the charactcr of tlicir walls, but tliose

that do, havc broad, simple scalariform pitticg (sec tcxt-lig. 2)"'. If

a regular Linnean description had been madc, tliis raistakc wonld

no dcubt havc been avoided.
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vessels (PI. 8 Photo 10 and text-fig. Ij. Walls thickened;

— with only simple pits. Contents more blackened than

that of other cells (p. 86).

Cells of medullary raijs. Walls thickened; pitted (see

PI. 8 Photo 10 m, and p. 89).

Having completed this description we compared it with

the gênerai descriptions of the wood-anatomy of the

several familles, published in the two first volumes of

our „Mikographie des Holzes". It was soon found that

the only family with which the characters of Aptiana

coincided and did so in a very satisfactory manner, was

Indeed that of the Ternstroemiaceac.

We now sought in this family among the species of

which a full description was given, for that which corres-

ponded' in the largest number of most essential characters

with Aptlana. We found that this was the case with

Eurya acuminata and we reproduce hère a literal translation

of this description, as given in our Mikrographie, but

somewhat shortened for the reader's convenience, by

omitting ail those characters of which no mention is

made in the description of Aptiana.

If the reader will compare the two descriptions with

each other, he can judge for himself of the validity of

Aptiana'a claim to be considered as a member of the

family of the Ternstroemiaceae.

Micrography of the wood of Earjja aciuninala,

DC. Mém. Ternstr. 27.

A stem or branch of about 7 cm.

Topography. (See fig. 2).

Anmial rings, especially in the «ample most minutely

examined, fairly distinct; 0.35 mm to 2.5 mm thick. In
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several rings a period in thc number of vessels and the

transverse diameters of vessels, fibre-tracheids and wood

parenchyma cells, in the 2 last named éléments especially

of thc radial diameter; the maximum of this period

about in the middle of the ring, the minimum in the

outer lovver than in the inner part, especially for the

radial diameter of the fibre-tracheids. The limits of the

rings sometimes more dis-

tinct, by the number of

vessels in the différent

rings being unequal. On

the limits of the rings the

medullary rays mostly

somewhat broader. Vessels

for the rest regularly dis-

tributed ; almost ahvays

isolated, only very. seldom

in pairs. Fibre-tracheids con-

stituting the groundmass

of the wood; only now

and then in radial rovvs.

Wood parencMjma scarce,

scattered between the fibre-

tracheids; when bordering

on vessels, on the inner

side of thèse only. Medul-

lary rays in 2 kinds. The

in the middle sometimes

iImM

Fig2.

Kurya acuniiata. Transvcr.^c sec-

tion. Zg Anniial rings; G Vessels;

Ft Fibro-lrachcids; P Wood paren-
chyma; Ms Medullary rays.

most numerous generally 1-

2-seriate, 6 to 30, mostly 10 to 15 cells in height and

simple. The second kind 3- to 6-seriate, up to 150 cells

in height, often composite and consisting of3stories. The

absolute height of the first kind of medullary rays smaller

than that of the latter. Between 2 multiseriate medullary

rays mostly somo 1-seriate. The medullary rays laterally
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separated by 1 tu 4 raws of ftbre-tracheids often adjoining

vessels. The cells of the l-seriate rays resembling those

of the l-seriate stories.

Description of the éléments.

I. Vessels. R. 25 to 80 /<, T. 20 to 70 /<. Elliptical

and circulai' cylinders or multilatéral prisms with rounded

edges. Transverse walls placed very obliquely, showing

scalariform perforations with 50 to 125 horizontal rungs.

The scalariformly perforated part of the transverse walls

sometimes 500 /< in length. Walls 1.5 /< thick; — with

numerous transversely elongated bordered pits, wben

adjoining each other; — with very numerous elongated

bordered pits, when adjoining fibre-tracheids; — with a

few simple and numerous elongated onesided bordered

pits, when adjoining wood parenchyma cells and upright

ray-cells; — with unilatéral bordered pits, when adjoining

procum.bent ray-cells.

II. Fibre-tracheids. R. 20 to 30 fi, T. 25 to 35 /*; 4- to

8-angular. Walls thick 6 to 8 ^m; — with numerous elon-

gated bordered pits, when adjoining vessels or each other;

thèse pits more numerous on the tangential than on the

radial walls; borders of pit-chambers circular or somewhat

elongated in a vertical direction, e. g. 5 by 6 /n.

III. Wood parenchyma cells. Those adjoining vessels

mostly elongated in the direction of the circumference of the

vessels. Walls thick 1.5 ^ ;
— with a few simple, and numer-

ous elongated 1-lateral bordered pits, when adjoining vessels
;

— with elongated 1-lateral bordered pits, when adjoining

fibre-tracheids; — with simple pits when adjoining each

other or ray cells. Contents: sometimes a few starch

grains and some red brown mass on the transverse walls.

IV. Cells of medullary rays. Walls thick 1.5 /« or more:

pits the same as in the wood parenchyma cells.
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A simple comparison shows, that there is a coïncidence

in almost every particular, such as cannot be the outcome

of accidentai circumstanccs and as in classifying syste-

matic botany must needs lead to identification. As leading

features in this comparison we consider the very oblique

transverse walls of the vessels with their scalariform

perforations; the groundmass of the wood consisting of

fibre-tracheids ; the excessive scarcity of vvood parenchyma

and the occurrence of composite medullary rays — ail of

which are characters not found in many familles and

colncidlng only in that of the Ternstroemiaceae, Staphylea-

ceae and in some of the Olacineae. But the two last could

be excluded by différences in several other characters.

The objection mlght perhaps be made, that in our „Mlkro-

graphle des flolzes" we hâve studied only a comparatively

small number of familles, viz. 38, up to this date, and

that it would by no means be impossible, that afterwards

another family mlght be found colnciding as well or even

better than that of the Ternsiroemiaceae with the characters

found in Aptiana. But we are golng right through the

System, foUowlng the Gênera Plantarum of Bentham
and Hooker. Thus this objection Implies the probability,

that in a région of the System far distant from the

Ternstroemiaceae a family wlll be found showlng an anato-

mical structure of the wood colnciding in almost every

particular ^\ih.V[\-àioî\hQ Ternsiroemiaceae. Our expérience

in wood matters leads us to tax this probability as infi-

nitely small. But we do not know what lengths some

botanists mlght go in such a matter. The argumentation

stated above thus led us to the sclentific conviction that

Aptiana belongs to the Ternstroemiaceae.

Having reached this point, we tried, making use of

the analytlcal key for the identification of the species in

our ^Mikographie and comparing the descriptions of the
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species, whether soine nearer ally of Aptiana than Eunju

acuminata could be found. If the reader does the same, he

will be led to Eurya japonica and E. glabra. Therefore we

think that the genus Eurya may safely be considered as a

most near ally of Aptiana, leaving it imdecided whether

both could be united with each other in the genus Eurya,

which however to us does not seem improbable.

In conclusion we want to say some words on the work

of Mrs. S top es and on the character of the observations

made by- us. In the foreground must be placed the fact

that for the whole of our knowledge of Aptiana we are

indebted to the careful work of Mrs. S tope s. But we

can go farther and trust, that the reader will not hâve

mistaken our work for a criticism of Mrs. Stopes' paper.

If we had not indeed considered this paper as a very fair

spécimen of what at this time may be called good aria-

tomical work, we could not hâve written as we hâve done.

That bad work does not produce good results is a truth,

Vv-hich we by no means want to prove. We do not criticize

a spécial paper, but the method or rather the want of

method still prevailing in almost ail anatomical work

published at this day. And we think that we hâve shown how

a research on a very interesting subject, bringing to light a

most interesting palaeontological resuit and ably conducted,

might hâve brought us still nearer to the truth if the

Linnean method had been used in making the des"criptions.

This method indeed asks much of the investigator's time

and energy and the use of it can only be learnt by patient

study. But we mean to say, that at some future time a

botanist of Mrs. Stopes' power will not be satisfied with

descriptions of anatomical structures made without the

use of the Linnean principles of micrography.

Gkoningen, Oct. 21th 1912.



Index alphabétique

par

R. DE BOER.

A.

Abrus precatorius L. 429.

Abuta acutifolia Miers 137.

Abuta Candollei Trian. et PI. 137.

Abuta concolor Pôpp. et Endl 137.

Abuta rufescens Aubl. 137.

Acacia arabica Willd. 426.

Acacia catechu Willd. 273.

Acacia CaveniaHook. et Arn. 427.

Acacia Farnesiana Willd. 427.

Acacia hebeclada 427.

Acalyphacuneata (Pôpp. et Endl.)

Miill. arg. 145.

Aconitum 236.

Adenanthera pavonina L. 428.

Adiantum petiolatum Desv. 128.

Adroen 128.

Agave 7.

Albizzia Julibrissin Boiv. 427.

Alchornea triplinervia Mùll. arg.
i

145.

Alismataceae 128.

Almeidea guyanensis Pulle 142.

Ambronn (Dr. L.)179, 318, 324, 369.

Ampélopsis quinquefolia R. et
,

Sch. 273.

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol

Amstel (Miss Van) 10, 69, 73,

78, 84, 116.

Araygdaleae 236.

Anacardiaceae 145.

Anagyris foetida L. 429.

Andira 140.

Anémone hepatica 366.

Anomospermum Hostmanni

Miers 138.

Anomospermum lucidum Miers

138.

Anomospermum Schomburgkii

Miers 137.

Antonia ovata Pohl var ^pilosa

Hook 157.

Apiritjalopo 149.

Apocynaceae 157.

Apparatus for heating and regu-

lating the température 25.

Appendicularia thymifolia D. C.

156.

Aptiana radiata Stopes 454.

Areca catechu 446.

Aristolochia elegans 364.

Aristolochia gigas 364.

, IX. 1912. 30



466

Amstrong (H. E. et E. F.) 243, \

Assimilation-curves of Black-

256, 257.

Asclepiadaceae 161.

Asparagus-arten 291.

Asperula 236.

Asplenium 258.

man 4.

Aucuba japonica Thb. 245, 247,

253, 255-262.

Aucubigenin 273.

Avena sativa 15, 21, 34— 65, 86.

B.

Baccharis rufescens Spr. var. ô

varians Bak. 164.

Bach 11, 12, 32, 40, 64, 116.

Balls (Lawrens) 7.

Balls (W. L.) 116.

Baranetzky (J.) 281, 369.

Bastaard-slangenhoLit 145,

Bauhinia acuminata L. 424.

. Bauhinia anguiosa Vog. 139.

Bauhiuia esculenta Burch. 424.

Bauhinia racemosa Lam. 424.

Bauhinia Richardsonnii 425.

Baur 454.

Besleria surinamensis Miq. 163.

Besleria verrucosa Pulle 163.

Beta vulgaris 247, 249,256-267,

276.

Betzel 270.

Beyerinck 236, 242, 273.

Birnstein 270.

Blaauw (A. H.). 22, 24, 66, 116,

Blackman 2 - 16, 59 - 78, 86, 116.

Blechnum intermedium Lk. 127.

Boeseken 255.

Boldingh (Dr. J.) 126.

Bombacaceae 150.

Bombax flaviflorum Pulle 150.

Bombax humile Bth. 151.

Borraginaceae 162.

Botting Hemsley (W.) 421.

Bourquelot 253, 273.

Bowiea volubilis Harvey 291,

344, 357.

Brachysema latifolium R. Br. 429.

Bremekamp (C. E. B.) 281.

Broedoe na hatti 162.

Brown (A. J.) 239.

Bruinhart 140.

Bruyning (F. F.) 402.

Bûchnera rosea H. B. K. 163.

Buchwald (Joh.) 421.

Burseraceae 143.

Buscalioni (L.) 425.

C.

Caesalpinia Bonduc. Roxb. 139.

Caesalpinia Bonducella Flem.

(Rox.) 421.

Callandra Tweedii Benth 427.

Canna 434.

Cassia Fistula L. 423.

Cassytha americana Nées. 138.

Catechol 273.



467

Celastraceae 146.

Ceratonia Siliqua L. 423.

Cercis Siliquastrum L. 424.

Ccsalpiniacées 420.

Chloroformeinwirkung (létale)

236, 244, 261.

Chromogenen 273.

Cladrastis tinctoria Raf. 429.

Clavapetalum surinamense Pulle

148, 169.

Clerodendron fragrans Vent. 162.

Clerodendron squamatum Vahl

162.

Clerodendron Thorasonae Balf.

162.

Clerodendron verrucosum Splitg.

163.

Clinodiplosis graminicola Kieff.

et L. R. 388-399.

Clinton (Dr.) 437, 447.

Coffea arabica 436.

Cofifea liborica 436.

Cohen (E.) 2, 82, 83, 116.

Coleman (L.) 446.

Compositae 163.

Convolvulaceae 163.

Cooke 444, 445.

Cordia coUococca Aubl. 162.

Cordia nodosa Lam. var. hispi-

dissima Fres. 162.

Courteia graminis Kioff. et v.

L. R. 384, 399.

Cramer (Dr. P.) 127.

Crepidospermum rhoifoliiim Tr.

et PI. 143.

Crocker (W.) 402, 428.

Crocus 366.

Cruciferae 236, 237.

Cupheaantisyphilitica forma sub-

hirsuta Kohne 156.

Curaçao Smeroe-wiwirie 163.

Cyclonastie 308, 322.

Cyclotropismus 308.

Cydonia japonica Pers 273.

Cynodon dactylon Pers. 383, 388,

399.

Cyperaceae 128.

Cyperus comosus Poir 128.

Cytisus Adanii 454.

Cytisus Laburnum 454.

Cytisus purpureus 454.

Czapek 11, 63, 76, 116, 172, 238.

245, 269, 273, 300, 369.

D.

Dalbergia Spruceana 140.

Darwin (Ch.) 38, 65, 68,116,369.

Darwin (F.) 13, 38, 65, 68, 116, 172.

De Candolle (Alph.) 453.

De Haan (J. E.) 125.

Delacroix (G.) 444, 449.

Dendrocalamus 7.

Dennert (E.) 432.

Desmanthus virgatus Willd. 428.

De Vries (H.) 239, 371.

Diacrinm bicornutum Bth. 136.

Dichapetalaceae 144.

Dichapetalum pedunculatum (D.

C.) Baill. 144.

Diels (L.) 127.

Dioclea cassinoides Desf. 431.



468

Dioclea glycinoides Hort. 431.

Dioscorea 291.

Dipsacan 273.

Dipsaceae 273.

Docters van Leeuwen-Reijnvaan

(W. et J.) 382, 383, 384, 391, 394.

Doifie— wiwirie 163.

Drepanocarpus ferox Mart. 141.

Drepanocarpus isadelphus E. Mey

141.

Dubois (R.) 258, 259.

Duclaux 2, 10, 81, 116.

Dupre-Herz 264.

Dutrochet (M.) 369.

E.

Earle 437.

Echinodorus Martii Mich. 128.

Echites coalita Vell. 161.

Echites Hulkiana Piille 160.

Edwardsia tetraptera Poir. 429.

Eleocharis submersa Miq. 128.

Elfving 298.

Eriocaulaceae 135.

Eriosema simplicifolium Walp.

141.

Erisyphe scandens Ernst 445.

Ernst (A.) 437, 445, 449.

Erythrina Christa-Galli L. 431.

Erythrina Corallodendron L. 431.

Erythrina indica L. 431.

Euphorbiaceae 144.

Eurya 456.

Eurya acuminata 460.

Eurya glabra 464.

Eurya japonica 464.

F.

Fimbristylis Vahlii Lk. 128.

Fitting (H.) 117, 172, 192, 366,

369.

Flora Surinams 125.

Flury (M.) 241.

Friedel (J.) 300, 369.

Frôschel (R) 117.

Purcraea 7.

G.

Gallaufl (I.) 449.

Gallen auf Java 382.

Geissopappus caleoides Bth. 164.

Geonoma elegans Mart. 129.

Geotropisches Gleichgewicht 293.

Geotropische Reaktion 295.

Geotropismus der Windepflanzen

281, 287, 322.

Gesneriaceae 163.

Giglioli (I.) 258, 259.

Gleditschia japonica Miq. 420.

Gleditschia triacantlios L. 403.

Gnetales 455.

Gomphocarpus fruticosus (L.) R.

Br. 161.

Gonggrijp (J. W.) 126.



469

Gorter (K.) 277.

Goupia glabra Aiibl. 146.

Goupia tomentosa Aubl. 146.

Grafe (V.) 276.

Graham 416.

Gros (0.) 270.

Guignard (L) 237, 242, 258.

Guttiferae 154.

Gymnocladus canadensis Lam.

420.

H.

Habenaria santensis Barb. Rodr.

135.

Flaberlaiidt (G.) 13, 65, 68, 117.

Haenlein (H.) 408.

Hansteeii 241.

Harreveld (Ph. van) 170.

Helianthus 11,

Heller (A.) 259.

Hemsley (W. B.) 434.

Hering (G.) 298, 369.

Heiissey 243, 253, 273.

Hernandiaceae 138.

Herzog 270.

Hiltiier (L.) 418.

Hôber (R.) 270.

Hofmeister 237.

Hugo de Vries 239, 371.

Hulk (J. F.) 125.

Humulus Lupulus 364.

Hydrilla verticillata 7.

Hydrochinon 273.

Hyperbaena domingensis (D. G.)

Bth. 138.

Hyperbaena Hostmannii Miers

138.

I.

Icacinaceae 147.

Impatiens noli tangere 366.

Impatiens parviflora 366.

Imperata arundinaceaCyrill. 386

Imperata Cylindrica Beauv. 383,

386, 389, 395, 399.

Indikan 273.

Indoxyl 273.

Influence of température on phy-

siological processes 1, 11.

Inga pulcherrima Cerv. 427.

Ipomoca argyraeoides 353.

Ipomoea Bona-nox L. 434.

Ipomoea chrysantha Hort. 434.

Ipomoea Nil L. 434.

Ipomoea Pescaprae 434.

Ipomoea purpurea Roth 291.

Ipomoea Quamoclit L. 434.

Ipomoea siberica 356.

Ipomoea ternata Jacq. vur.

Briggsi Hort. 334, 335.

Ipomoea tuberosa L. 434.

Irving (A. A.) 245, 254, 255.

Isatan 273.

Isatis tinctoria L. 237, 251, 256,

273.

Iterson (G. van) 10, 57, 73,78-85,

117.



470

Janssonius (H. H.) 452.

Jonopsis teres Lndl. 136.

J.

Jost (L.) 370.

K.

Kahlenberg (L.) 238.

Kamama 141.

Kanitz (A.) 2, 67, 117.

Kasaba-hoedoe 157.

Kieffer (.J. J.) 382, 383, 394.

Klinostat (Pfefferscher) 173,292.

Klinostat (Sachsscher) 172.

Klinostat (Universal-) 170.

Klinostaten (Verhalten von Win-

depflanzen am) 290.

Koelreuteria paniculata Laxm.

434.

Kohi (F. G.) 370.

Kolkwitz (R.) 370.

Kosoe-bantie 141.

Kreagrolepis Radlk. 147.

Kuenen (J.) 270.

Kûster (E.) 394.

Kuyper (.J.) 8, 10, 69, 73-75, 117,

126, 436.

L.

Labiatae 162.

Laburnum vulgare Gris 429.

Lateralgeotropismus 368.

Lathyrus Cicera L. 430.

Lathyrus raaritimus Fr. 430.

Lathyrus sativus L. 366, 430.

Lathyrus silvestris L. form. Wag-

neri 430.

Lauraceae 138.

Lavison (Rufz de) 247.

Lawrens Balls 7.

Leguminosae 139.

Leontodon 366.

Lepeschkin (W. W.) 241, 257, 269.

Leretia nitida Miers 148.

Lidfors (B.) 13, 118.

Lieka-patoe 159.

Ligustrum vulgare L. 275—277.

Limonia 142.

Linnean Method of describing

anatomical structures 452.

Lipara lucens 391.

Lippman (v.) 276.

Liriodendron 455.

Loasa vulcanica 357.

Loganiaceae 157.

Lonicera 455.

Lonicera Fericlymenum L. 252.

Loxopterygium Sagotii Hook.

145.

Lupinus 9, 11.

Lupinus albus 11, 64.

Luxburg (H. von) 366, 370.

Lythraceae 156.



471

M.

Mabea occidentalis Btli. var. y

purpurascens Mull. arg. 145.

Machaerium angustifolium Vog.

141.

Macoubea guyanensis Aubl. 157,

169.

Macrocentrum cristatuin Fr. 157.

Macuna iirens 364.

Madam-Polan 162.

Magnolia 247, 261, 263, 271,273,

279, 455.

Mahonia aquifolium Nutt. 275—

277.

Maillefer (A.) 14, 118.

Malrae (G. 0.) 127.

Malpighiaceae 143.

Malvales 455.

Marcgravia parviflora Ricli. 152.

Martius (Ch.) 421.

MascagnialeucaiitheleCTnseb.143.

Massalongo (C.) 383, 394.

Massée (G.) 444, 445, 449.

Matthaei (Miss. G. L. C.) 3, 69,

73, 75, 118.

Mattirolo (0.) 425.

Melampyrum pratense L. 273.

Melastomataceae 156.

Meliaceae 143.

Menispermaceae 137.

Metabolism in plants 8.

Method of investigating tlie in-

fluence of température on geo-

tropism 15.

Michaëlis (L.) 411.

Mimosa 241.

Mimosacées 426.

Mirande (M.) 242, 256, 260.

Mohl (H.) 352, 370.

Moll (J. W.) 452, 456.

Monotropa hypopitys L. 273.

Mucuna pruriens D. C. 431.

Murraya exotica L. 142.

N.

Narcissus Pseudo-Narcissus 301.

Nathansohn 240.

Nekrobiose 236.

Nelumbium album Berclit. et

Presl. 432, 433.

Nelumbium luteum Willd. 432.

Nelumbium speciosum Willd. 432,

433.

Nematopus 129, 134.

Nernst 270.

Nienburg (W.) 324, 370.

Nilsson (N. H.) 418.

Nobbe (F.) 402, 408.

Noll (F.) 281, 370.

Nutation der Windepflanzen 281,

287.

O.

Ocimum sanctuni L. 162.

Odontocarya paupera (Griseb.)

Diels. 138.

Oenone Hulkiana Went 139.

Oesterle (0.) 408, 428.

Olacaceae 136.



472

Olacineae 463.

Oleuin LavancUilae 259.

Oleum Rosmarini 259.

Oliver (Prof). 458.

Orchidaceae 135.

Orseola cynodontis Kieff. et Mas-

sai. 388, 394.

Orseola javanica Kieflf. et L. R.

383, 386.

Orthogeotropismus 368.

Overton 240.

Oxalis acetocella 366,

Palladin 237.

Palmae 129.

Panicum nodosum Kunz. 382,

384, 387, 399.

Papilionacées 428.

Paul 270.

Paypayrola confertiflora Tul. 156.

Paypayrolaguyanensis Aubl. 155.

Paypayrola Hulkiana Pulle 155.

Paypayrola longifolia 155.

Pekelliaring = Rutten-Pekel-

haring.

Pellicularia Koleroga Cke 444, 445.

Pénicillium glaucum 255.

Peristeria pendula Hook. 136.

Pertz (D. F, M.) 172.

Pfeffer (W.) 3, 118,239,260,370.

Pharbitis hispida Ch. 291, 294, 303,

315-319, 326, 337, 344, 352, 364.

Phaseolus 241.

Phaseolus multiflorus 364.

Photenia serrulata 255.

Phyllanthus adiantoides Kl. 144.

Physostigma venenosum Balf.

431.

Phytophthora sp. 446.

Picea excelsa 273.

Piritjalopo 149.

Pirus communis L. 236, 237, 273.

Pirus Malus L. 273.

Pisum 9.

Pisum sativum L. 248, 255.

Pithecolobium dulce Benth. 428.

Pithecolobium Saman Benth. 427.

Plotnikow (J.) 81, 118.

Podostemonaceae 139.

Poinciana regia Boj. 421.

Polowzow (W.) 118.

Polygonum Convolvulus 356.

Polypodiaceae 127.

Populus 236, 273, 276.

Poraqueiba 154.

Poraqueiba guyanensis Abl. 147.

Poraqueiba surinamensis Miers.

148.

Prevostea spectabilis (Choisy)

Meisn. 161.

Principles ofphysical chemistry 8.

Pringsheim Jr. (E.) 22, 118.

Prosopis juliflora D. G. 402, 428.

Prunus laurocerasus L. 243, 245,

247, 253, 255, 259-262, 275--277.

Pterocarpus 273.

Ptychopetalum olacoides Bth.

137.

Pulle (Dr, A.) 125, 277.

Puriewitsch 241.

Pyrocatechin 273.



Quamoclit coccinea 352.

Quiinaceae 153.

Quiina integrifolia Piille 153.

473

Q.

Quiina macrophylla Tul. 154.

Quiina macrophylla Ule 154.

Quiina Ulei Pulle 154.

R.

Radlkofer (Dr. L.) 127.

Ramsay (W.) 423.

Reuss 270,

Rex 263.

Rhyncholacis macrocarpa Tul LSf).

Rhynchosia caribaea D, C. 431.

Rhyncliospora globosa R. et Sch.

129.

Rhyncliospora hispidula Bock

129.

Richter (0.) 38, 40, 118.

Rinorea jnacrocarpa 0. Kntze

156.

Robinia Pseudo- Acacia L. 429.

Rochlitz (C. F.) 181, 186.

Rosaceae 237.

Rothert (W.) 22, 32-39, 119.

Rubus Idaeus L. 273.

Rufs de Lavison 247.

Ruhland 240, 260, 269.

Rutaceae 142.

Rutgers (A. A. L) 1, 118.

Rutten-Pekelharing (Mrs. C. J).

15, 22, 33, 35, 119.

Ruyschia sp. 152.

Rysselberghe (v.) 246.

S.

Sachs (J.) 1, 3, 72, 119,239,370.

Salix 236, 273, 276.

Salix babylonica 276.

Salix purpurea L. 237, 251, 256,

261-272.

Sapindaceae 146.

Sarotliamnus vulgaris Wimm
273.

Schimper (A. F. W.) 421, 434.

Schizolobium excelsura Vog. 421.

Schmidt (Joh.) 430.

Schôpfia lucida Pulle 136.

Schôpfla Schreberi Gmel. 137.

Schwendener (S.) 281, 370.

Sciadotaenia candicans (Rich.)

Diels 138.

Sciadotaenia leucophylla Miers

138.

Scirpus micranthus Vahl 128.

ScirpussubmersusC. "Wright 128.

Scleria verticillata Willd 129.

Sclerolobium 140.

Scott (Dr.) 458.

Scrophulariaceae 163.

Shields (J.) 423.

,,Silverthread"-disease of CofTee

436.

Smith (A. M.) 7, 119.



474

Sokko-sokko 159.

Solanum tuberosum L. 250, 256.

Sophora tetraptera Ait. 429.

Sources of error in investigations

about physiological processes

32, 40, 46.

Sparattanthelium Botocudorum

Mart. 138.

Spiraea 236.

Spirogyra 241.

Staphyleaceae 463. •

Starling (H.) 243, 256.

Stenocephalium Mûll. arg. 160.

Sterculiaceae 151.

Stilpnopappus viridis Bth. 163.

Stopes (Mrs. Dr. M. C.) 452, 454,

457.

Stracke (G. J.) 239. 240, 246.

Syngonanthus gracilis Ruhl. 135.

Szucs (J.) 241.

T.

Tabernaemontana Aiibletii Pulle.

157, 160, 169.

Tabernaemontana guyanensis

160.

TabernaemontanapaucifoliaMûll.

arg. 160.

Tabernaemontana reticulata A.

D. C. 160.

Tabernaemontana Sprucei Miill.

arg. 160.

Talisia mollis Kuntli. 147.

Tamarindus indica L. 426.

Tammes (Frâul. T.) 273.

Taraxacum 366.

Ternstroemiaceae 455, 460, 463.

Tetrapterys discoler D. C. 144.

Tetrapterys discolor D. D. ^ su-

rinamensis Ndz. 144.

Tetrapterys maranhamensis

Juss. 144.

Tetrapterys squarrosa Grb. f.

lanceolata Ndz. 144.

Tetrapterys squarrosa Grb. f.

ovata Ndz. 144.

Tetrapterys surinamensis Miq.

144.

Thalictrum aguilegifolium 255.

Theobroma Mariae Schum. var.

lobata Pulle 151.

Thermostat constructed by Ka-

GKNAAR sr. 25.

Thunbergia alata Boj. 303,

326-332, 354.

Thyrsodium (prob.) giganteum

Engl. 145.

Tieghem (Ph. van) 422.

Tieman (F.) 275.

Torenia cordifolia Roxb. 163.

Toulicia patentinervis Radlk. 146.

Tovomita acuminata Engl 154.

Tradescantia discolor 241.

Traitement chimique des graines

à imbibition 401.

Trautz (M.) 82, 119.

Trichilia Schomburgkii D. C. 143.

Triticum 9.

Triticum vulgare 247, 255.

Trollius 236.
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Trôndle 241.

Tropaeolum majus L. 258.

True (R. H.) 238.

Tschirch (A.) 408, 428.

Tulipa 366.

Turneraceae 156.

Turnera aurantiaca Bth.

Tyrosin 273.

156.

U.

Ulex europaeus L. 429.

Uncaria Gambir Roxb 273.

Universal-Klinostat 170.

V.

Vaccinium vitis-idaea L. 237, 273.

Van Amstel (Miss) 10, 69, 73,

78, 85, 117.

Van Iterson (G.) 10, 57, 69, 73,

78—85, 117.

Van 't Hoff 263.

Verbenaceae 162.

Vernonia cinerea Less. 163.

Verschafifelt (E.) 240, 401.

Verworn 236.

Viburnum 455.

Vicia Faba U, 12, 64, 430.

Vicia sativa 366.

Vigna Catjang Endl. 141.

Vigna sinensis Endl. 141.

Violaceae 155.

Virchow 236.

Vôchting 13, 119.

Volkman (K. Th.) 82, 119.

Voss (W.) 371.

Vbuacapoua americana Aubl. 140.

Vries (Hugo de) 239, 371.

Vi-yman (J. A.) 184.

W.

Wakabu 140.

Wakatiliie 145.

Waller (A. D.) 243, 256.

Waterman 255.

Weberbauer (A.) 432, 433.

Weevers (Th.) 236, 251, 273.

Went (Dr. F.) 127.

Wettstein (R. von) 366, 432, 433.

Wheldale (Miss M.) 274.

Wiesner (J.) 371.

Wigand (A.) 432.

Winkler 454.

Wolfgang Ostwald 266.

Wortmann (J.) 271.
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X.

Xyridaceae 129.

Xyris americana Griseb 130, 131.

Xyris arenaria Miq 134.

Xyris caroliniana Walter 134.

Xyris communis Kuntti 134.

Xyris elata Chapman 134.

Xyris eriophylla Reiclib. 134.

Xyris filiscapae Malme 130, 131.

Xyris glabrata Griseb 133.

Xyris guyanensis Steudel 130,131.

Xyris iridifolia Cliapman 135.

Xyris jupicai L. C. Richard 134.

Xyris lacerata Polil ap. Seubert

134.

Xyris laxifolia Mart. 134.

Xyris leptostaciiya Malme 132.

Xyris longiceps Malme 131.

Xyris macrocephala Vahi 134.

Xyris Nilssonii Malme 134.

Xyris paraënsis Pôppig ap.

Kunth. 131-133.

Xyris rigidiformis Malme 134.

Xyris rubrolimbata Heimerl 131.

Xyris savarmensis Miquel 133.

Xyris Sellowiana Kunth 134.

Xyris stenocephala Malme 131.

Xyris subuniflora Malme 129.

Xyris surinamensis Miquel 134.

Zimmerman (A.) 437, 444, 449.

Z.
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Das Manonieter in der Saftsteigiingsfrage.

DruckmessLingen an Sorbus A meri ran a,

von

E. REINDERS.

(:\[it Tafel I und II und 7 Textfiguren.)

Aus dein Botanischen Laboiatoriuin der

Universitiit Groningen.

ElNLEITUNG

Bei dér Erforschung der Saftsteigungsfrage hat man von

jeher das Manometer zur Hilfe gezogen und mit Recht.

Wird doch jede Wasserverschiebung durch Druckdifferenzen

verursacht und beherrscht; sobald raan die Verteilung des

Druckes kennt, der im Innern der Wasserbahnen herrscht,

ist auch die Lokalisation der wasserhebenden Kriifte

vollkommen bekannt. Nun ist es aber bis jetzt unmôglicli

den Druck zu messen, der an jedem Punkte in den Wasser-

bahnen der Pflanzen herrsclit ; dièses ist aber vorlaufig

auch nicht erforderlich ; vrir hâtten schon vieles gewonnen,

wenn wir den Druck kennten an einigen Ubereinander

liegenden Punkten derselben Wasserbahn. Dadurch ware

namlich sofort entschieden ob das Transpirationswasser

auf direktem Wege oder stufenweise gehoben wird, das

heisst, ob es mit einem Maie, durch einen geniigend grossen

Druckunterschied in Wurzel und Krone aufsteigt oder

stufenweise, durch die Wirkung zwischenliegender Pump-
apparate.

CO Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. X. 1913. 1
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Bel der Oireklm Wasserhebung muss der Druck in der-

selben Wasserbahn von unten nach oben abnehmen und

zwar so, dass der Druckunterschied zwischen zwei gleich

weit Liber einander liegende Punkte um so grôsser ist, je

grôsser der Widerstand ist in der zwischengelegenen

Bahnstrecke. Der Wilderstand vvachst mit der Strômungs-

geschwindigkeit; je starker also der Wasserstrom, je mehr

die Spannungen an denselben ùbereinander gelegenen

Punkten auseinander gehen. Wilre die Hebung des Tran-

spirationswassers eine direkte, so wiirden naclr Obigem

zwei Manometer an zwei Ùbereinander liegenden Punkten

angebraclit bei wachsender Verdunstung auseinander gelien,

bei abnehmender Verdunstung sich wieder nahern.

Die stitfenweise Wasserhebung ist nur môglich, wenn

die Rôhre durch wasserdiclite Wande geteilt ist in Ùber-

einander gelagerte Fâcher, die nur durch Vermittlung einer

Saug- und Druckpumpe miteinander in Verbindung stfhen.

Fur jedes Fach gelten dann die obengenannten Gesetze;

die Druckdifferenz aber zwischen zwei Punkten der Rôhre

welche durch mehrere Fâcher getrennt sind kann ganz

verschieden sein, je nach dem Verhalten der versehiedenen

Pumpen. 8ie ist aber jedenfalls geringer als im Falle

directer Wasserhebung, und braucht nicht von der Strô-

mungs-geschwindigkeit abhangig zu sein.

Sowohl die Méthode der direkten Wasserhebung, durch

Krâfte welche nur an den Enden der Wasserbahnen an-

greifen, als die der stufenweisen Aufîûhrung ist in der

Literatur wiederholt zu Erklârungshypothesen ausgearbeitet

worden, am erfolgreichsten in der Kohasionstheorie und

der Théorie Godlewskis. Die Kohasionstheorie nimmt eine

direkte Wasserhebung an durch die Saugkraft der transpi-

rirenden Blattern, die Theori Godlewskis eine stufenweise,

wobei lebende Holzelemente fur die erforderlichen Saug-

und Druckwirkungen in Anspruch genommen werden.



1911 publizierte ich ') eine vorliuitige Mitteilung, in welcher

ich die Entscheidung zvvischen' diesen beiden Theorien

ankûndigte und eine nachfolgende eingehende Behandlung

der Sache versprach. Bei den weiteren Versuchen ûber

diesen Gegenstand zeigte sich, dass die Sachlage fur ge-

wôhlich komplizierter ist als bei meinen ersten Versuchen

der. Falhvar. Wenn auch keiner der nachher erhaltenen

Daten der frtther gegebenen Auffassung wiederstrebt, ist

zu einer abschliessenden Behandlung mein Versuchsmate-

rial noch bei weitem nicht ausreichend; wie aus dem

Nachfolgenden Mar wird. sind die Erfolge, gleich bel den

ersten Versuchen, einem gluckllchen Zufall zuzuschrelben.

Der Hauptsache nach enthillt die Mltteilung folgendes.

Aus den Druckmessungen welche slch in der Literatur

vorfinden geht hervor, dass im Holze an verschiedenen

ûberelnander llegenden Punkte, welche von den transpirie-

renden Blattflâchen genûgend weit entfernt sind, derDruck

nicht regelmiissig von Unten nach Oben abnimmt, wie

man nach der Kohasionstheorie erwarten muss, sondern

ganz unregelmassig iiber den Stamm verteilt ist. Hieraus

wurde folgen, dass die Hebung des Transpiratlonswassers

eine stufenweise sel. Dass dièse unregelmâssige Druck-

verteilung durch die Pumparbelt lebender Elemente hervor-

gerufen wird und nicht etwa von Fehlern in der Méthode

der Druckinessung herriihrt, konnte Ich entscheiden, indem

ich am Stamme kleiner Baume einige Manometer ansetzte,

und die Stâmmchen einige Tage nach dem Ansetzen der

Manometer abtôtete. Solange die Stâmmchen lebten, zeigten

sich die Manometer vôllig von einander unabhangig, sobald

sie aber tôt waren, trat die gegenseitige Abhângingkeit

1) E. Rein der s, Sap-raising I'orces>n living Wood, Procecdings

Kon. Akad. v. Wetcnscbappcn,Saturday January 29, 1911 p. 503—573.



aiif, welche einer direkten Wasserhebiiiig, in casu der

Kohàsionstheorie, entspricht, iiidem sie bei wachsender

Transpiration stark auseinander gingen, zam Zeichen das

die Wiederstande recht betrâchtlich waren, bei abnehmender

Verdunstung aber sich wieder nâherten.

Welter batte ich zvvei Manometer am Stammchen eines

Cornus angesetzt, 66 cm iiber einander und zwar mittelst

eines mit Wasser gefûllten r41askôlbchens an zwei Ast-

stiimpfen. Ziivor aber batte ich die Insertionsstelle der

Âste, welche die Manometerstûmpfe liefern sollten, mit

Dampf abgetôtet sowie die unmittelbar angrenzenden Teile

des Stâmmchens. Ich wollte untersuchen, ob der zvvischen-

gelegene lebende Stammteil pumpte oder nicht. Pumpte

es, so mûsste es fortwahrend beschaftigt sein den Druck-

unterschied zwischen den beiden toten Strecken zu ver-

ringern ; wenn ich dann die lebende Strecke stark abkûhlte,

miisste dièse Wirkung aber aufhôren und die Manometer

auf einmal auseinander gehen. Das Ergebnis war aber ein

ganz anderes: die lebende Strecke pumpte nicht denn die

Manometer zeigten genau dasselbe Verhalten als an einem

toten Baum. Am Mittag gingen sie bisweilen 24 cm Queck-

silber auseinander. Am funften Tage aber ânderte sich ihr

Verhalten ziemlich plôtzlich und am sechsten verliefen

sie gerade so unregelmassig als am lebenden Baume.

Offenbar hatte der mittlere Teil von der Brùhung der

angrenzenden Strecken zuviel gelitten um sofort zu funk-

tionnieren und hatte er sich erst am sechsen Tage erholt.

Derselbe lebte noch mehr als drei Monate, wie die voll-

kommen frische Rinde zeigte, dann starb er ab. DieKnospen

lebten bis April des folgenden Jahres; sie starben aber

vor dem Austreiben ebenfalis ab.

Bei einem dritten Versuch waren vier Manometer ûber

einander angesetzt. Als ich den zweituntersten Stumpf

und die angrenzende Stammstrecke auf electrischem Wege



abtôtett', batte dièses auf deii drei aiideni Manonittfni

keinerlei Auswirkung, wiihrend das zweite immer etwas

starker sog als vorher und als die Andern. Ich schloss

hieraus dass die Anderungen iin Verhalten der Manometer

iiicht etwa einer Zunahme der Wiederstande zuzuschreiben

sind, weil dièse sich auch an den beiden hôlieren Mano-

metern geaussert hiltte.

Bei Wiederholung der Versuche an anderen Bilumen, aucli

an hôheren Stammen gelang es mir im Anfang nicht die-

selben Resultate wieder zu erhalten ; eine sorgfaltige Unter-

suching der Ursachen zeigte, dass hier nicht ein prinzi-

pieller Fehler bei den ersten Versuchen vorliegt, sondern

dass vielerlei Umstande die Sache in weitaus den meisten

Fàllen ungemein komplizieren, Meine erste Aufgabe war

demnach dièse stôrende Umstande zu studieren. Davon

habe ich bis jetzt mit Sicherheit drei kennen gelernt:

Die Erste liegl in der ungenûgenden Kommunikation

der Wasserbahnen im Holze in radialer und namentlich

in tangentialer Richtung. Bei unseren Versuchen ist es

zur Erhaltung brachbarer Resultate unbedingt notwendig

dass die Manometer an dieselbe Wasserbahn angesetzt

sind. Dièses ist aber nur ausnahmsweise der Fall wenn

man auf gut Gluck einige Manometer an einen Stamm
ansetzt, weil die Holzgefasse nur bei einigen Baumarten

wie bei dem Genus Befula, in allen Richtungen gutkom-

munizieren, bei den meisten Baumen aber, wie Sorbus

und Àcer vertikale Wasserbahnen bilden, welche isoliert

neben einander verlaufen.

Die zweite Schwierigkeit ist folgender Art, Die Manometer

kônnen nur funktionnieren, wenn ihr Inhalt mit dem
Inhalt der aktiven Wasserbahnen in Verbindung steht und

es ist von vornherein nicht sicher, dass dièses bei der

getroffenen Versuchsanorndnung immer der Fall ist.

Dièses wird in Kapitel II eingehend besprochen.
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Diu drittu Schwiurigkeit Ijildct diu N'urstopfung dur an-

geschnittenen Gefâsse. Bei heissem Wetter entvvickeln sich

in den Manometerrôhren und in den Stûmpfen alsbald

Schimmelpilze und Bakterien welche die angeschnittenen

Gefâsse verstopfen und dadurch die Kommunikation mit

dem Bauminnern auflieben. Dieser Umstand aussert sich

in den Kurven in ganz auffallender Weise; die Besprech-

ung dièses Punktes findet sich in Kapitel IV.

K A P I T E L I.

L i t e r a t u r ù b e r s i c h t.

Die Druckmessungen, welche sich in der Literatur vor-

fmden, sind nur zum kleinsten Teile angestellt worden in

der Absicht, zwischen den beiden môglichen Typen der

Wasserhebung, der directen und der stufenweisen, zu ent-

scheiden; Pappenheim ') meint sogar, es sei „aussichtslos,

zur Béantwortung der Frage nach der Ursache des Saft-

steigens durch eine Untersuchung des Grades der in den

Bâumen bestehenden Luftverdûnnung beizutragen." Auch

die Messung des Blutungsdruckes, die bekanntlich schon

von Stephan Hales angestellt wurde und die auch in

neuester Zeit mehrere Forscher beschâftigt, hatte einen

andern Zweck. Trotzdem sind es gerade dièse Messungen,

welche zum naheren Studium des Druckes im Gefâssinnern

wahrend der Transpirationsperiode Anlass gegeben haben :

1860 entdeckte Th. HartiCt ^) das auf dem Bluten der Hain-

1) Karl Pappenheim. Eino Méthode zur Bestimmiing der

Gefassspannuug im Splinte der Nadelbiiiime, Bot. Centr. 1892,

Bd. 49, 82.

2) Dr. Th. Hartig, Ueber die Bewegung des Saftes in den

Holzllpanzen, Botan. Zeit. Bd. 19, ISJan. 1861, S. 17—23 und Lehrb.

f. Fùrster, Bd. I, 10 Autl.



buchf uiid andcrer Baume an bestimmton Zeiteii einc

Saugung folgt. wie er an Bohrlochmanometern feststelltc.

Nach ihm hat Bôhm ') analoge Druckmessungen durch-

gefiihrt, zum Tcil an Bohriôchern, ziim grOssten Teil aber

an den Stùmpfen abgeschnittener Âste, mit ahnlichen

Resultaten wie Hartig. Es wurden die offenen Quecksilber-

manometer durch Vermittlung eines mit Wasser gefùllten

Kôlbchens an die Aststùmpfe oder in die Bohiiôcher

angesetzt. Eine eingehende Kritik dieser Druckmessungen

findet sich bei Vox Hôhxel.

Von Hôhxel ^) had viele Bestimmungen der Spannung

im Holzinnern ausgefurt, jedoch mit Hilfe einer anderen

Méthode. Er schnitt die Versuchszweige unter Quecksilber

ab, wobei dièses in die geôffneten Gefasse eindrang. Aus

der Steighôhe des Quecksilbers,. der Kapillardepression in

den Gefassen u. s. w. berechnete er den Druck der ursprimg-

lich im Gefassinnern herrschte. Die Méthode gestattet nicht,

die Drivckverhaltnisse aufzuklaren die an demselben Stamme

in derselben Wasserbahn in verschiedenen Hôhen zur

selben Zeit und unter natùrlichen Umstânden vorhanden

sind, wie fiir eine Beurteilung der wasserhebenden Krâfte

notwendig ist. Fur meine spàteren Betrachtungen scheint

aber das Ergebnis wichtig dass an demselben Querschnitte

des Astes die verschiedenen Gefasse nicht denselben

Unterdruck aufweisen ; im allgemeinen ist dieser am
grôssten in den jiingeren Jahresringen.

Auf Von Hôhnels Kritik der Hartig-Bohmschen Mano-

meterversuche môchte ich etwas nâher eingehen, weil

darin schon die Hauptmomente angegeben sind, welche

bei meinen eigenen Versuchen eine Rolle spielen. Es

1) J. B o h m, Landwirtschaftliche Versuchsstationen, "li^TT S. 357.

2) Franz von Hohnel Inaugural Dissertation und Pringsli.

Jahrb. Bd. 12 1X79—1881 S. 47—131 : Bcitragc zur Kcnntnis der Lult-

und Saftbewegung in der Pllanze.
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handelt .sicli hici- uni Manometer, welche durch Verinittlung

L'ines mit Wassrr grfullteii Kôlbchtiis an Aststûmi»fL' ockT

in Boliiiôclier angesetzt waren. Von Hôhnel hfbt liervor,

dass wir bei diesen Versuclien keineswegs mit rdncii

Druckmessungen zu tun liabcn, indem sowohl das intcr-

zellulare wie das trachéale „Luftsystem" mit dem Kôlbchen

in offener Verbindung stehen ; das trachéale wird an der

Schnittflache Wasser aufsaugen, das interzellulare aber

Luft afgeben. Wenn durch die Saugung der Druck im

Kôlbchen weit genug gesunken ist, um die kapillare

Wasserverstopfung der Gefâsse und der Rindeninterzellu-

laren zu uberwinden, wird ans der Schnittflache resp. aus

dem Bohrloche Luft austreten. Wesentliche Luftmengen

kônnen nur aus den Gefassen des Holzes und den Rinden-

interzellularen und, bei den Stûmpfen, aus dem Marke aus-

treten. Von Hôhnel meint, aus den Gefassen komme
verdûnnte Luft; welche ,.selbstredend den Quecksilberstand

(so Paradox dièses auch klingt) nicht herabdriicken kann,

da sie ja eine grôssere négative Spannung als die durch

den Quecksilberstand angezeigte haben muss, sonst kônnte

ja kein Wasser mehr gesaugt werden und daher das Queck-

silber nicht steigen" (Seite 80 u. f.). Die Rindenluft, welche

von Atmospharendrucke ist, wird in um so ausgiebigerem

Masse austreten, je niedriger die Spannung im Kôlbchen

schon ist. Das Quecksilber steigt nicht mehr, sobald aus

dem Rindenquerschnitte so viel Luft von Atmospharen-

drucke austrit-t, als zugleich vom Holze Wasser eingesogen

wird. Auf dièse Vorstellung komme ich spater zuriick.

Es soll weiter das eingesogene Wasserquantum einen

grossen Einfluss auf die Spannung im Stumpfe haben,

sowie auch das Abschneiden der transpirierenden Blatter

vom Stumpfe und der Nachschub von Wasser aus den

Wurzeln. Dièses ist bei vielen Baumen gar nicht der

Fall; ich habe eine derartige Ercheinung bis jetzt nur bei
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den beiden von inii' untcrsiR-htcii Acer-ay^ecies {A. Pdcudo-

ptalanus und A. platanoiiks) beubachtct, wolchc sich durch

weitgt'hende Isolation ihrer Wasserbahnun auszoichncn. ')

Bei manchen Baumarten aber, wie Sorbiis lalifoUa, S.micii-

parla, S. americana, Cydonia vulgaris, dem Geschlecht

Belula stehen die Gefâsse eines Stumpfes mit denen

hôherer, transpirierender Âste in Verbindung, welchc da-

dureli Wasser beziehen aus den angeschnittcncn BalniLU

des , Versuchsstampfes, wie ich oft mit Hilfe farbiger

Lôsungen konstatieren konnte.

SoHWENDENERS ") Druckmessungen beziehen sich teils auf

blutende Stammstumpfe und intakte Stiimme, teils auf

dûnne Àste; erstere sind direkte Druckmessungen mit

Hilfe des Wasser- oder Quecksilbermanometers und be-

zweckten bloss Bluten oder Saugen zu konstatieren. Dem
Resultate eines dieser Versuche legt Schwendener grossen

Wert bei ^). Schwendener fand nâmlich, „dass ein Baum-

stamm,. der nach 2—3 Regentagen durch Nachschub von

unten etwas wasserreicher geworden, in mittlerer Hôhe

(vpo vorher Saugen stattfand) Luft in das hier angebrachte

Manometer hineinpresste, wahrend oben in der Krone und

insbesondere unten am Stamm weder Saugung noch

Pressung stattfand". Nach der Besprechung meiner eigenen

Resultate werde ich auf dièse Angabe zurûckkommen und

die Beschreibung des Versuches auch bis dahin aufschieben.

Bei den Druckmessungen an dûnncn Àsten wandte

Schwendener eine Méthode an, vvelche der Von Hôhnel-

1) Merwin and Lyon, Sap Pressure in thc Birch stem, Bot.

Gaz. Vol. 48, 1909, 8. 44(3—458.

2) S. Schwendener, rntersiichungcn liber das Saftstcigcn,

Sitzungsber. d. Kon. pr. Akad. d. Wiss. Berlin, 1881, zweitcr Halbb.

S. 562-1302.

3) Dr. Cari Holtcrmann, ^chwcndcncr's Vorlcsungen

ùber mechanische Problème der Botanik. Leipzig 1909, S. 6(3—67.



10

scliL'ii QLifcksilljLTint.'th(jde nuhu verwandt ist. Mit Hilfe

einer eigens hierzu konstruierten korkbohrerartigen Doppel-

schere schnitt Schwexdener unter gefarbtem Petroleum

kurze Stûcke aus den Versuchsâsten heraus, wobei die

Flûssigkeit von beiden Seiten lier in die aufgeschnittenen

Gefâsse eindrang Mit Hilfe des BoYLESchen Gesetzes be-

rechnete Schwendener unter Berùcksichtigung der notwen-

digen Korrektioiien die Spannung, welche vor dem Ab-

schneiden in den Gefassen geherrscht hatte. Es war in

der Regel nicht môglich, das Eindringen der Flûssigkeit

von den Schnittflâchen aus an ein und demselben Gefasse

zu beobachten; es wurden deshalb Messungen an ver-

schiedenen Gefassen angestellt und dieselben nach bestem

Ermessen kombiniert. Das Résultat ergab; : dass in den

Gefassen zwei- bis vierjâhriger Triebe die Druckerniedrigung

gewôhnlich bel i der Normalspannung stehen bleibt und

nur seiten unter i- bis i des Atmosphârendruckes herabgeht.

Fi'ir die Entscheidung in der Kardinalfrage sind dièse

Messungen ebensowenig brauchbar als die Von HôHNELSchen

und zwar aus denselben Grùnden.

Pappenheim •) bestimmte den Druck der Luft innerhalb

der Nadelbaume an verschiedenen Hôhen ihres Stammes.

Er faute die betreffenden Baume, sagte sie in meterlange

Stûcke, schnitt aus jedem Stûck ein etwa 6 cm langes

Zylinder heraus und bestimmte dessen Frischgewicht.

Durch Einpressen von Wasser unter einem gemessenen

Drucke und Bestimmung des abgegebenen Quantums wenn

der Druck nachliess, sowie des Quantums Wasser dass

in dem Holz zuriickblieb, liess sich dann mit Hilfe des

Boyleschen Gesetzes der ursprûngliche Druck derHolzluft

bestimmen. Das Ergebnis der Messungen war, dass an den

1) Karl Pappenheim, Eine Méthode zur Bestimmung der

Gasspanniing im Splinte der Nadelbiuime, Bot. Ccntr. 1892.
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verschiedensteii Hcht-n im Baume dieselben Luftdrûcko

konstatiert vvurden: auf 17. 16, 15 m u. s. w. Hôhe ivsp.

49, 52, 56, 58, 60, 54, 52, 54, 56, 53, 53, 57, 54, 57^ 52,

56, 51, 50 cm Quecksilber. ') Die Méthode unterliegt aber

meines Erachtens einem ernsten Bedenken das Pappenheim

in seiner Arbeit nicht vôllig hat beseitigen kônnen : es

wird sich der Dmck im liegenden Baume ausgleichen, auch

wenn der Druck oben und unten im aufrechtstehenden

Baume gar nicht gleich war. Pappenheim nimmt zwav an,

dass die Beweglichkeit des Wassers innerhalb des Stammes

dazu zu gering sei, wie aus eigenen und aus Schwendeners

Untersuchungen hervor gehe. Dièses wird aber gar nicht

allgemein angenommen, namentlich nehmen Dixon und

JoLY auf Grund ihrer Versuche eine viel grôssere Beweg-

lichkeit des Wassers im Stamme an. Die bewegenden

Kràfte brauchen im Falle Pappenheims gar nicht klein

zu sein : stellt man sich auf den Standpunkt der Kohasions-

theorie,' so wûrde der Druckunterschied unten und oben

bei einem 19,5 m hohen Tannenstamme mindestens 143 cm
Quecksilber betragen. Es lassen sich aus den erhaltenen

Druckwerten daher keine sicheren Schlùsse ziehen ûber

die Druckverteilung im lebenden, aufrechtstehenden nor-

malen Stamme.

1) Pappenheim gicbt hier den Druck in Zchntclmillimctcrn

an, an andcren Stellcn sugar in Hundcrtstelmillimctcrn, was bei

der relativ grosscn rngenauigkeit der Méthode etwas fremd aussicht.
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K A P I T EL II.

. Die D r II c k m e s s u n g e n i m I ^ i c h t u d e r

Kohâsionstheorie.

Die 1895 publizierte Kohasionshypotheae Dixons und

JoLYS, ') nach welcher bekanntlich von einer gevrissen

Hohe an, ailes Wasser im Baumstamme unter einer melir

oder weniger starken negativen Spannung stelie, stellte

die Druckmessungen mit einem Maie in ein ganz anderes

Licht. Vom Ende der Herrschaft der SACHSSchen Imbibi-

tionstheorie bis 1895 wurde von den Physiologen ganz

allgemein angenommen, dass die Gefiisse wenigstens der

stârkere Âste lind Stâmme neben Wasser auch Luftblasen

fuhren ^) und man glaubte, dass die gemessenen niederen

Drûcke auch wirklich diejenigen seien, welche fur die

Wasserhebung in Betracht kommen. Die Einfûhrung der

Kohasion aber macht eine ganz andere Deutung der wahr-

genommenen Saugungen môglich, nach welcher sie mit

der Ursache des Saftsteigens nichts gemein hiltten. Wenn
nâmlich hie und da im Stamme ein Gefass oder eine

Tracheide durch das Reiszen seines Wasserinhalts ausser

Gebrauch gerat, muss ein seiches Elément sofort von den

1) H. H. D i X o n and J. J o 1 y. On the ascent of sap. Philos.

Transai't. of the Royal Society of London, 1895; H. H. D i x o n,

Transpiration and the ascent of sap. Progessus Rei Botanicae. BJ.

III, Heft I, 1909.

2) Max Scheit, Die Wasscrbewegung im Holzc, Bot. Zeit.

1881, S. 182; Jenaische Zeitschr. f. Naturwissensch. Bd. XIX N. F.

XII behauptete u.A. das Gegenteil, doch wird in den allermcisten

Abhandlungen, z. B. von J a n s e, P a p p e n h e i m, Von H (i h n c 1,

Schwcndcner, Buhm, Th. Ilartig, R. Hartig, G o d-

lewski, Ves(|uc der Luftgclialt der Gefiisse und Tracheiden

als eine feststehende Tatsache behandelt, die bei jedcr Besprechung

den Hintergrund bildet.
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angrcnzunden. noch fuiiktionnierendcn leergesogen wcrden

iind cin hohes Vakuum uufweisen. Die su entstandeneii

luftleeren Râume mûssten dan die Saugung an Stûmpfen

und Bohrlochern hervorrufen, zumal, weil die Verletzungen

das Zerreissen der Wasserfâden in hohem Grade befôrdern.

Die Tatsache, dass Bohrlochmanometer an hohen Stammen

in jeder Hôiie ungefâhr dieselbe Spannung zeigen, welche

von der Transpirationsgrôsse nahezu unabhângig ist, wiirde

in dieser Weise eine ungezwungene Erklaring finden. Noch

vie] weniger als die Messungen an Bohrlochern oder Ast-

stûmpfen wûrden aber die Bestimmungen nach denvolu-

metrischen Methoden den wahren wasserhebenden Kriiften

nahe kommen. Die alteren Druckniessungen haben dem-

nach durch die Einfùhrung der Kohâgionshypothese ihre

Bedeutung verloren; dass sie von einigen Autoren, wie

z. B. von ScHWENDENER (1. c. 1909, S. 66) noch als beweis-

kraftig angefiihrt werden, riihrt daher, dass dièse die

Existent negativer Spannungen im Hoize schon v^^egen

dessen Luftgehalt in Abrede stellen.

Wenn indessen an einem Stamme wahrend der Tran-

spirationsperiode in derselben Wasserbahn an einem hôher

gelegenen Punkte Blutung beobachtet wûrde, wahrend an

einer niederen Stelle weder Saugung noch Pressung oder

gar Saugung zu konstatieren ware, so ware die Kohasions-

theorie gefallen, daher Schwendener mit Recht seiner

Beobachtung, auf Seite 9 zitiert, grossen Wert beilegt.

Ich bezweifle aber, ob die ScHWENDENERSche Deutung der

Erscheinung richtig sei, wie ich nachher motivieren werde.

Die negativen Spannungen selbst lassen eine direkte

Messung kaum zu, wegen der Zerbrechlichkeitder gespann-

ten Wasserfâden; es lasst sich sogar kaum unzweifel-

haft entscheiden, ob die Tensionen ûberhaupt bestehen.

Die auf der Hand liegende Méthode ist prinzipiell sehr

einfach: sobald es gelingen sollte, aus einom Baum in
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einer Hohe ûber zehn Meter ilûssiges Wasser zu saugen,

wâhrend unten am Stamme kein Bluten auftritt, wâre die

Kohâsionstherie gefallen. Dass dièses nicht sofort gelingt

beweist aber gar niclits, weil auch andere Ursachen als

négative Spannungen, wie ungenùgende Kontinuitat, ein

Nichtaustreten von Wasser veranlassen kônnten_, wie schon

Pappenheim liervorhebt. ^) Selber gelang es mir am Fusse

dvei Meter hoher Stammchen von Sorhus americana nicht,

Wasser ans Aststûmpfen hervorzusaugen, obwohl icli

ganz bestimmt wusste, dass der Druck im Innern nicht

negativ war, wie ich im Folgenden zeigen werde. Eine

Méthode, die negativen Spannungen zwar nicht zu messen,

aber doch zu vergleichen, beruht auf dem Messen des

Wasserquantums das von gleiclien Bohrlôchern, die unter

Luftabschiuss an verschiedenen Hôhen liergestellt wurden,

in derselben Zeit eingesogen wird. Wenn dièses wirklich

in die activen Wasserbahnen aufgenommen wird, was mit

Hilfe von Farbstoff- oder Lithiumsalzlôsungen leicht nach-

weisbar ist, mûssen nach der Kohasionstheorie die hôheren

Bohrlôcher mehr Wasser einsaugen als die niederen und

zwar muss die Differenz bei etwas betrachtlichem Hohen-

unterschied recht gross sein.

Nach diesen beiden Methoden und noch einer dritten,

komplizierteren habe ich Versuche zwar angestellt, doch

sind dieselben noch nicht zu einem Abschluss gebracht

worden.

Unter Berùcksichtigung der Vorstellungen der Kohâions-

theorie kônnen aber auch die Druckmessungen nach der

alten Aststumpfmethode Bôhms oder nach Hartigs Bohr-

lochmethode, in einfacher Weise auf ihre Zuverliissigkeit

geprûft werden. Wenn man dem Inhalte der Kolbchen

1) Karl Pappenheim, Eine Méthode zur Bestimming der

GasspannuDg im Splinle der Nadelbanme, Bot. Cent. 1892.
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einen Farbstoff oder cin Lithiumsalz zusetzt, kann man
nach Ablauf der Messung leicht feststellen, ob der Kôlb-

cheninhalt mit in die Blatter emporgestlegen ist oder nicht,

das heisst, ob Kontakt mit den Wasserbahnen erhalten

worden ist oder nicht. In den von mir studierten Fallen

an kleinen Bâumclien war dièses tatsachlich der Fall ; die

Druckmessungen sind also in dieser wiclitigen Hinsicht

einwandsfrei, daher ihre nachfolgende eingehende Bespre-

chung vùllig berechtigt ist.

Kapitel III.

Die V e r s u c h s a n r d n u n g.

Zum Verstandnis des Nachfoigenden ist die Kenntnis

der Versuchsanordnung erforderlich deren Besclireibung

ich deshalb voranschicke.

Zum Ansetzen eines Manometers schnitt

ich einen Ast imter Wasser so weit ab,

dass ein Stumpf von etwa 12 cm am Stam-

me verblieb. Wâhrend die Schnittflâche

fortwahrend unter Wasser gehalten wurde,

setzte ich die mit Wasser gefûllten Glas-

apparate an, welche die Verbindung mit

dem Manometer vermittelten. Eine aus-

fûhrliche Beschreibung der Opération findet

sich in Kapitel V.

Dir Glasapparat zeigt folgende Kon-

struktion. Von dem vierfach tubulierten

Kôlbchen a, Figur 1, wurde der weiteste

Tubus b mittelst eines Kautschukschlau-

ches c môglichst gutschliessenduber den

Stumpf (/ gebunden. Das Kôlbchen war mit

ausgekochtem destiliiertem Wasser gefiillt.

Figur 1. Liings-

schnitt durch den
Glasapparat ara

Aststnmiifc.

Erklarnng ira

Text.
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Der zvveite, untere, engere Tubus e war fur die Verbindung

des Kôlbchens mit dem Manometer bestimmt; die Verbindung

wurde von einer Glaskapillaren e' besorgt. Um das Ein-

dringen von Luft in das Kôlbchen a zwischen Bast und

Kautschuk c unmôglieh zu machen, war eine zweiseitig

offene wassergefûllte Glaskugel w als Wasserverschluss

angebracht. Bei f befestigte sie ein Kautschukschlauch

wasserdicht um den Ast, wahrend ihr Mund bei g gerade

so weit war, dass ihn der Gummiverschluss c wasserdicht

abschloss. Bei f war ein Rindenring entfernt, weil sonst

die Rinde an der Schnittflache immer reichlich Luft aus-

treten lasst, Der Kolben a batte ausser dem obengenannten

noch zwei Ansatzrôhren h und /, die mit Kautschukschlauch

und Quetschhahn verschlossen waren; sie dienten zum

Nachfiillen von Wasser. Wahrend des Tages nahm der

Stumpf nàmlich Wasser auf aus dem Kôlbchen, welehes

daher von Zeit zu Zeit wieder angefullt werden musste.

Das Wasser wurde aus einer Burette durch die Ansatz-

rôhre h eingelassen, das aufgenommene Quantum an der

Burette abgelesen. Die Luft konnte durch den andern

Ansatz i entweichen. Wenn dieser Ansatz durch einen

dickwandigen Kautschukschlauch in Verbindung gesetzt

wurde mit einer grossen Flasche in der derselbe Luftdruck

herrschte als im Kôlbchen a, welcher Druck am Mano-

graphen abzulesen war, konnte das Nachfûllen auch ge-

schehen ohne dass sich der Druck im Kôlbchen dabei

anderte. Damit nicht ein Ausfliessen von Wasser aus dem

Ansatze i die Messung des hinzugegebenen Wassers un-

môglieh machte, setzte ich auch auf diesen eine Burette
;

dièse diente zugleich bequem zum Entfernen des Luft-

blâschens, das sonst leicht im Tubus h zurûckbleibt; bei

einigen spâteren Versuchen setzte ich zu dem Zwecke

den Tubus i unten am Kolben an. Das Nachfûllen unter

gleichbleibendeni Drucke ist eine ziemlich umstandliche



r

Opération; es zeigte sich aber alsbald, dass inan nahezu

dasselbe Résultat erhâlt, wenn man bei Atmospharendruck

nachfullt und nachher durch Saugen an der Burette das

Manometer auf seinen ursprûnglichen Stand zurûckbringt.

Der Manograph. Als Manometer habe ich ein selbst-

registrierendes gewahlt. Bei meinen Versuchen hatte ich

den Druck an mindestens vier Aststumpfen zugleich zu

registrieren ; vier selbstregistrierende Manometer wâren

aber zu teuer gewesen und hâtten noch dazu keine Gewilhr

geleistet fur einen vollkommenen Synchronismus ihrer

Kurven. Besser war in dieser Hinsicht ein Apparat, der

den Verlauf von vier Manometern auf dieselbe Trommel

nebeneinander aufzeichnete. Einen solchen mehrfachen

Manographen fand ich aber in den Katalogen nicht ange-

geben ; ich war demnachgezwungen einen solchen anfertigen

zu lassen; die Metallteile wurden von Herrn Amanuensis

Jac. Veenhoff in vorzûglichster Ausfûhrung hergestellt,

die Holzteile von Herrn J, Weening. Xach einigen Vor-

versuchen zeigten sich die Bourdonmanometer zu meinem

Zvvecke mehr geeignet als die Quecksilbermanometer mit

Schwimmer und Zeiger, namentlich, weil dièse Letzteren

mehr Wasser aufnehmen und abgeben bei denselben Druck-

ânderungen. Auch zeichnet der Manograph mit Quecksilber

und Schwimmer die Wendepunkte in der Kurve weniger

deutlich, er bleibt beim Steigen und Sinken immer etwas

zurûck, wenn man nicht ziemlich weite Rôhren mit

grossen Schwimmern anwendet und dièse sind hier un-

brauchbar, weil sie zu ihrer Betatigung zuviel Wasser

bedûrfen. Die Bourdonrôhren a (Figur 2) wurden erhalten

aus vier Manometern, wie an den Zentralheizungen

verwendet werden ; sie wurden bezogen von der Firma

C4EVEKE & Co., Amsterdam. Die Manometer hatten einen

Messbereich von % Atmosphiire Unterdruck bis yj Atmos-

phère Ûberdruck; ihre Bourdonrôhre war 31 mm breit,

Recueil des trav. bot. Ncerl. Vol. X. 1913. 2
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im Mitten 6 mm dick und in cincn Kreis gebogen von

]1.5 cm Durchmcsser. Die innere Flache war mit Lilngs-

wellen versehen, die âussere war glatt. Die Rôhren wurden

an ihren urspriinglichen Ansatzrôhren c belassen, deren

Figur. 2. d Eiserne Grundplalte, iv ciserne aufsteliende Wandplatte,

X Holzralimcn darin die Grundplalte liegt auf dem hulzernen Grundbrett

des Kastens, h fcsler Teil des holzcrnen KastenwaLdes, v Kasten der Wecker-

uhr, welclie die Trommel drelit, a die Bourdonrohren, /c die Kupferstùcke

darin die Bourdonrohre nnd die Achsen l der Rolle m befestigt sind
;

n Kette, wclclie die Bewegung der Ruhrcn auf die Rollen libertrJigt;

r Aluminiumstreilen, wclche die Schreibfcdern s tragen, / Stellsehraube,

c holile Siiule ; e kupferncs Kniestiick das miltelst des Kautschuck-

Bchlauclics f mit dcra Glasrolir g verbunden ist; / die Verbindung mit

dcn Kolbchen.

untercs Ende ein Scliraubengewinde trug, mit dessen Hilfe

die Manometer auf die eiserne Grundplatte (/ befestigt wurden.

Der Kanal innerhalb des Schraubenteils wurde unten

verschlossen und zugelôtet; oberhalb der Grundplatte aber

ein neues Locli seitlich in das Ansatzrohr c eingebohrt

und darin ein Knierolir c eingesetzt, wie bei den Gas-
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leitungen gebraucht wiid. Daran wurdo mittclst eines

dickwandigen C4ummischlauches /ein kniefôrmiggebogenes

Glasrohr g gebunden, das durch die Wand h des Manomcter-

kastens hindurch gefûhrt ' wurde. An dièse Glasrôhren

wurden dann die Glaskapillaren / verbunden, die nach den

Stûmpfen fûhrten.

Die Ansatzrôhre c der Manoineter batte am oberen Ende

einen verbreiteten Kopf A-. daran sich die Achse l einer

Rolle m mit Keltc n bequem befestigen liess. Die Kette

war einerseits an das freie Ende p der Bourdonrôhre,

andererseits an die Peripherie der Kettenrolle m befestigt
;

dièse letztere trug einen langen dûnnen federnden Alumi-

niumstreifen r dessen Gewicht die Kette gespannt hielt.

Das freie Ende dièses Streifens trug die Registrierfeder s.

Wie ans der Figur ersichtiich, war die Anordnung von

Scheibe und Kette so gewahlt, dass eine Druckerniedrigung

ein Sinken der Registrierfeder zur Folge batte, daher die

Null-linie nalie an den oberen Trommelrand gelegt wurde.

Die Streifen r der vier Manometer waren genau gleich

lang, sodass die Kreisbogen, welche die Federn beschrieben,

aile genau gleich waren. Die Achsen l der vier Scheiben m
liegen aile in derselben Hôhe. Die Streifen r sind an den

Scheiben m verstellbar und lassen sich mit einer Schraube /

in jeder Stellung fixieren; dadurch wird ein Einstellen der

Federn auf jedes gewimschte Messbereich ermoglicht,

namentlich lassen sich dadurch die Federn aile auf dieselbc

NulMinie setzen, wenngleich in jedem Manometer ein

anderer Anfangsdruck herrscht. Dièses ist fast immer not-

wendig, weil die verschiedenen Manometer fast immer mit

verschieden hohen Stûmpfen verbunden werden und

dadurch verschieden hoheWassersaulen in den verbindenden

Kapillaren in Rechnung zu tragen sind. Dièses geschieht

selbsttâtig, wenn man die Schreibfedern auf die Nulllinie

stellt wahrend die Kolben an den Stûmpfen offen stehen
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und also Almospharendruck haben. Selbstverstandlich

mûssen dann die Manometer in dieser Stellung geaicht

werden.

Die Trommel, welke 17 cm hoch war und einen Diameter

batte von 8.9 cm wurde von einem Weckerwerk v getrieben,

dessen Minutenachse eine Schraube ohne Ende mitnahm;

das Schneckenrad war unten an die Trommel angebracht.

Minutenachse, Wurm und Wurmrad sind in der Figur nicht

sichtbar. Jede 24 Stunden wurde der Papierstreifen erneuert,

die Trommel aber machte in 28 Stunden eine voile Um-

drehung. Die Federn sind aile um einen gewissen Betrag

gegen einander verschoben ; wenn also die Trommel in

24 Stunden eine voile Umdrehung machte, wiirden dadurch

stets der Anfang der ersten Kurve und das Ende der

letzten auf einander fallen was jetzt vermieden wurde.

Die Uhr wurde so reguliert dass das Papier jede Stunde

ein cm zuriicklegte.

Als Kegistrierfedern benutzte ich glaserne Schiffchen mit

hohler Spitze, die ich in folgender Weise herstellte. Ein

plôtzlich zu einer dûnnen Spitze ausgezogenes Glasrôhr-

chen lieferte durch Abbrechen und Schleifen auf Schmirgel-

papier eine schône glatte durchbohrte Schreibspitze deren

Form ich unter dem Mikroskop kontroUierte. Ihr Lumen

war etwas kegelfôrmig; durch vorsichtiges Abschleifen

unter standiger Kontrolle liess sich dadurch leicht eine

Ausflussôffnung von beliebiger Weite herstellen. Je schôner,

glatter die Spitze ist, desto geringer ist die Reibung der

Feder auf dem Papier. Wenn die Spitze fertig war, schliflf

ich die obère Seite des Rôhrchens der Lange nach auf;

dann brachte ich die Schiffchen durch Brechen und Schleifen

auf die erforderliche Lange und befestigde sie mit Schel-

lack in eine gedrehte kupferne Fassung, mit deren Hilfe

ich sie an den Aluminiumstreifen des Manometers abnehm-

bar befestigte.
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Als Tinte benutzttj ich uinu Lusung verschiedunur Anilin-

fiirben in mit Wasser verdûnntem C41ycenn ; das ausser-

ordentlich heisse und trockene Wetter verursachte hier

noch einige Schwierigkeiten indem das Wasser aus der

Tinte verdunstete und das allzusehr konzentrierte Glyzerin

sich in dem Papier ausbreitete wle in Flicsspapier, sodass

leicht verschwommene Linien entstanden. Ein wiederholtes

Nachfullen von Wasser schaffte hier Abhilfte. Eine weitcre

Schwierigkeit war, dass die meisten Anilinarten an der

Luft schnell Flocken bilden, welche Verstopfungen der

Federspitze verursachen. Nur das Methylviolett und das

Trypanrot erwiesen sich auf die Dauer praktisch brauchbar,

ich verzichtete also auf die verschiedenen Farben zur

Unterschèidung der Kurven, was bei deren Verschiebung

gegen einander auch keinerlei Schwierigkeiten brachte.

Der ganze Manometerapparat war auf eine feste eiserne

Grundplatte montirt; dièse trug an der einen Seite noch

eine vertikale eiserne Flatte w, in welcher die Lôcher ge-

bohrt waren zum Durchlassen der Verbindungsrôhren.

Dièse eiserne Grundplatte war auf ein teakhôlzernes Brett

aufgelegt, die Schraubenmuttern und was sonst unter der

Grundplatte hervorragte, darin eingelassen und am Rande

ein schmaler Rahmen x um die Grundplatte gelegt. An
der Seite der vertikalen eisernen Flatte wurde auch ein

teakhôlzernes Brett h aufgestellt, das die Rôhren ebenfalls

durchliess. Ûber den ganzen Apparat war nun eine ab-

nehmbare Kappe aus Teakholz gebaut, deren eine Seite

eine Glasscheibe hatte, welche ein Kontrollieren der

Schreibfedern von aussen her ermôglichte. An der rechten

kûrzeren Seite war nur die obère Wandhâlfte an der Kappe

angebracht; als unterc Ilalfte diente das am Grundbrett

befestigte vertikale Stuck h. Beim Betriebe war iiber dièse

Kappe noch ein passendes Kistchen gesetzt, dessen eine

kûrzere Wand zur Halfte abgebrochen war; auch hierin
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war ein kleiiies Glasfenster angebracht um die Federn

von Aussen her kontrollieren zu kônnen. Figur 2 zeigt

ausser den genannten Teilen noch einen Apparat ohne

Bezeichnung; dieser ist bei den Versuchen noch nicht

gebraucht worden. Es ist eine kleine Schreibfeder, die

durch einen Elektromagneten nach unten abgelenkt werden

kann. Sie war dazu bestimmt mit âhnlichen Apparaten

am Thermographen und am Evaporographen in.denselben

Stromkreis einer elektrischen Kontaktuhr eingeschaltet

zu werden. Wenn dièse dann jede Viertelstunde einmal

Kontakt gegeben batte, waren auf aile drie Papierstreifen

Zeitskalen aufgezeichnet, mit deren Hilfe ein vollkommener

Synchronismus der verschiedenen Kurven gesichert ge-

wesen ware. Der Apparat wurde aber zu spat fertiggestellt.

K A P I T E L IV.

Diskussion der Méthode.

Die eingehende Besprechung der erhaltenen Kurven und

deren Verlauf môge anfangen mit einer Diskussion der

verschiedenen Faktoren, welche bei ihrem Zustandekommen

eine Rolle spielten.

a. Bas Wesen der Driickmessimg.

Wie schon Von Hôhnel bemerkte ist der Unterdruck,

der sich im Glaskolben iiber den Stumpf einstellt, ein

bewegliches Gleichgewicht zweier Vorgange, die sich

gegenseitig begrenzen : einerseits verursacht das Wegsaugen

von Wasser aus dem Kolben ein Sinken des Druckes in

dessen Innerem, anderseits verursacht das Austreten von

Luft aus den Holzinterzellularen u. s. w. in den Kolben

ein Steigen jenes Druckes. Von Hohnel nennt noch einen
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(liitkii Fuktor: da« ÀLiâirulfii vmi Lul't geringcr Spannung

nus dcn Gefassfii in den Kolbeii, wclchc Luft, niich Von

IIôHNEL, nicht die Filhigkeit habc, die Spannung im

Kolben zu vergrôssern. Dem Anschein iiach, lindot ein

derartiges Austreten von Luft aus den Gefassen bci den

Versuchen auch tatsâchlich statt, wie mir gleich aufficl,

das crste Mal, als ich ein Manometer an einen Baum an-

sctzte. Die Erscheinung ist aber an sich zicmlich Ùber-

raschend, denn es ist nicht sofort verstandlich, wie die-

selben Gefiisse, die begierig Wasser aus dem Kolben

einsaugen, Luft an denselben abgeben kônntcn. Das Ein-

saugen von Wasser zeigt ja, dass im Gefassinnern der

Druck kleiner ist ais im Kolben; Luft von geringerer

Spannung kann aber in einen Raum, in welehem cine

grôssere Spannung herrscht, nicht eintreten. Es bleibt

also nur die Môglichkeit, dass das Einsaugen von Wasser

und das Abgeben von Luft nicht an demselben Gefiissc

stattfindet; es muss dazu in den Gefassen, w^elchc Luft

austreten lassen, ein grOsserer Druck horrschen als im

Kolben und In den Gefassen, welche Wasser einsaugen.

Die Bemerkung Von Hôhnels, die austretende Luft habe

nicht die Fiihigkeit den Druck im Kolben zu vergrôssern,

triflft aber keinenfalls zu, denn auch Luft von geringerer

Spannung wurde beim Eintreten in einen Raum in welehem

eine grôssere Spannung herrscht, letztere vergrôssern. Fiir

mich war- es aber, nach Obigem, von Interesse die Ur-

spningstellen der aus dem Holze kommenden Luftblasen

genau zu kcnnen: ich habe deshalb die Sache einer sorg-

faltigen Prûfung unterzogen, indem ich einen Manometer-

kolben herstellte, der gestattete, die Schnittflache wiihrend

des Vorganges mit dem Mikroskop zu beobachten. Es

zeigte sich, dass einige wenige Luftblaschen aus dem

Marke stammten, die grosse Mehrzahl al^er aus bestimmten,

regellos im IIolz<iuerschnitte verteilten Gefassen. Bei
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starkeren Sauguiigfn iiahni die Zabi der lul'tabgubenden

Gef sse etwas zu, doch wurden nanientlich die Luft-

blâschen an demselben Gefâsse zahlreicher. Eine Farbstoff-

lôsung farbte aile Gefasse, doch konnte ich feststellen,

dass sie in ein Gefass, welches'Luft ergab, nicht eindrang.

Die obige Deutung ist aiso die Richtige.

Nach wie vor aber kann man sagen, dass der Unterdruck,

der sich im Kolben einstellt, das Gleichgewicht reprasen-

tiert, des Wegsaugens von Wasser und des Lufteintretens.

Dieser Umstand hat zwei wiclitige Konsequenzen. Erstens

muss dadurch der gemessene Druclc stets hôher sein als

der walire Druck im Inneren der Gefasse, zweitens aber

ist der gemessene Druck abhângig von allen Umstânden,

die auf den massgebenden Faktoren Einfluss ûben. Beides

erfordert hier eine nâhere Besprechung. Dass der wahre

Druck' im Innern des Baumes stets niedriger ist als der

Druck im Kôlbchen ûber dem Stumpf ist ohne Weiteres

deutlich und ist auch schon ôfters in der Literatur hervor-

gehoben worden, wie z. B. von Von Hôhnel. Weil aber die

meisten Druckmessungen vorgenommen werden in der

Âbsicht die Spannungen in Stammesinnern an verschiedenen

Hôhen mit einander zu vergleichen wâren sie fur die

Théorie der Wasserbewegung schon hinreichend genau,

wenn die erhaltenen Druckwerte eine solche Vergleichung

gestatteten. Es fragt sich demnach, wie weit die gemessenen

Druckwerte P von den wirklichen Spannungen im Holzin-

nern D abweichen, mit andern Worten wie gross der

Fehler F (F ^ P — D) ist, der dem Messwerte anhaftei

b. Der Messfehler bei konstanter Saugung.

Um diesen zu berechnen betrachten wir den Druck im

Holzinnern D vorliUifig als constant und nennen den

zugehôrigen Druck im Kôlbchen P. Dieser ist auch con-

stant wenn das oben besprochene Gleichgewicht herrscht.
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Es wird daim Wassur in dun Stunii>f uiiigfSugen ; dièses

hat aber boi Sorbus keinen merklichen Einfluss auf dcm
innern Drucke D. Es soUen woiter pro Sekunde Luftblasen

in den Kolben eindringen, deren C4esamtvolumen boi

Atmosphârendruck gemessen gleich v sei; im Kôlbchen

sei schon Luft vorhanden dessen Volumen V sei beim

augenblicklichen Drucke P. Die eingedrungene Luft wird

den Druck P um einen Betrag p verraehren; wonn aber P

constant ist muss der Stumpf pro Sekunde ein Volumen

Wasser w wegsaugen, um die Spannung in Kôlbchen

auf P zurûck zu fuhren. Dann ist aber

76 V

V (P 4- P) = (V + w) P.

_pV _ 76vw — -p- — -p-.

Das Quantum Luft v das pro Sekunde cindringt ist

der Saugung im Kolben proportional, wir stellen also

V 1= a (76 — P) (a ein Konstanter Faktor) also

76 a (76 — P)

Das Quantum w des Wassers das pro Sekunde eingcsogeii

wird kann dem Druckunterschiede am aussern und ani

innern Stumpfende, das lieisst dem Messfehler F, (F ^r P— D)

proportional gestellt werden, also w =: b F, (b ein konstanter

Faktor)

p _ w _ 76 a (76— P)
""

b
~

b P

Setzen wir ^--=:C, dann zeigt sicli, dass
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Wenn man hieriii die verschiedeneii Drucke sub.stituiert

zeigt sich deiitlich wie der Fehler mit abnchmendem Drucke

immer schneller steigt.

P= 60 F= 0.27 C. P = 7 F = 9.86 G.

F — bO F= 0.52 C. P = 6 Fr=11.66C.

P= 40 F 1= 0.90 C. P == 5 F = 14.20 C.

P == 30 F = 1.53 C. P ;= 4 F = 18.00 C.

P := 20 F = 2.80 C. P = 3 F =: 24.30 C.

P — 121 F = 5.04 C. P = 2 F = 37 C.

P= 10 F = 6.60 C. P z= 1 F = 75.0 C.

P = 9 F= 7.44 C. P = i- F = 161 C.

P z= 8 F= 8.50 C. P = i F z= 227 C.

F = F ^ .^0

Was bedeutet nun dieser konstante Faktor C? Nach

obigem ist '

^_ 76 a

V = a (76 — P) w = b F

V , w
^^ = 76^P '^"^F

Wenn 76 — P = 1, ist a =: v ; a stellt also das Volumen

Luft vor, gemessen bei 76 cm Spannung, das pro Sekunde

in den Kolben eindringt, wenn der Unterdruck in letzterem

gleich 1 cm ist; sie ist offenbar abhangig von der mehr

oder minderen Luftdurchlassigkeit der Holz- und Mark-

interzellularen der C4efâsse und von der Dichtigkeit der

Verbindung des Apparates mit dem Stumpf. Sie wird also

im Allgemeinen fur verschiedene Holzarten verschieden

gross sein bei gleicher Gûte des Verschlusses. Die Sorbus

americana, mit welcher ich experimentierte, ist, v^as der

Luftabgabe ans dem Holze betrifft, nicht eben ein gùnstiges

Objekt; es ware z. B. in dieser Hinsicht Acer Pseudoplatanus

besser gewesen, doch standen mir geeignete Baume dieser



27

Art- ZLir Zcil des Versuchr.s iiicht zur Vtrlngung. Um dus

Eindringcn von Luft zwischen Kautschukverbindung und

Ast zu verhindern, wandtc ich die Wasserverschliissc an.

(Figur 1).

w
b = -. AVenn F i= 1, dass heisst, wenn die Saugung

im Baume ] cm grôsscr ist als im Kolbcn, so wird b := w
;

b ist also das Quantum Wasser, das in derSekunde durch

den Stumpf hindurch gesogen wird wenn der Druck-

unterschied an dessen Enden 1 cm Quecksilber betragt;

seine Grosse ist Abhangig von dem WiderstandimStumpfe.

Ist b gross, dass heisst, fliesst das Wasser leiclit durch

76a
den Stumpf, so ist c = - '- klein, also der Fehler F gering.

Wir haben gesehen :

76 PDz=P-Fz=P--^p-£xC

Sobald also C bekannt ist, liisst sich zu jedem gemessenen

Drucke P der Messfehler und der zu messende Druck

im Bauminnern D berechnen. In Figur 3 (Seite 28) ist der

Zusammenhang zwischen D und P graphisch dargestellt

in einer Weise, welche sich bei der Darstellungsweise

der am Baume registrierten Kurven anschliesst. Die obère

Gerade —76 stellt den Atmospharendruck vor; die Num-
mern auf der linken Seite entsprechen den Saugungen,

die auf der Rechten den Drucken. E F ist der Druck

oder die Saugung 76, die Diagonale OD stellt die succès-

siven Werte von D dar, wobei zu bedenken ist, das

jeder Wert làngere Zeit konstant sein muss. Die ent-

sprechenden Werte von P fallen dann auf die Hyperbeln,

welche je nach dem Werte von C verschiedene Form haben.

Als Beispiele sind hier die Hyperbeln fur C = 0,4, C == 2,0
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und C := 4,0 gezuichnet worden. Die dûnnerc gezogene

Kurve ganz in der Nâhu vun der punktierten Hyperbel

Figur 3. Die Bezichung zwischen den gcmcsscnen Druck P im

Kolbchcn und detn zu messenden Holzdrucke D graphisch dargc-

stellt. Die strichpunktierte Diagonale stellt D vor; die zugehorigen

berechneten Werte des P fallen auf die vrrschiedenen Hyperbeln,

je nachdem die Felilerkonstante ^' = 0,4, C = 2,0 oder 6' = 4,0 ist.

Die gezogene Linie in der Niihe von der Hj'perbel (.' = 0.4 stellt die

gcmcsscnen Druckc P dar, welche in der crsten Versuchsrcihe auf

Seitc 30 gefunden wurden. Die Nummern links bezeichnen den

Untcrdruck, recbts den Druck, die obère Horizontale 0—76 stellt den

Atmosphiirendruck dar, Ti— (K, F) die Sangung von 76 cm oder

das absolutc Vakuum. Im Gebiete unterhalb E F ist D also negativ,

wiihrend P natûrlich immer positiv blcibt.
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= 0,4 tttellt die im Versuche bestimmtcn Wortc von P

dar, wie spiiter erortert werden wird.

Die drei Hyperbeln wurden in folgender Weise konstruiert.

Zu einigen Werten von P wurde der entsprechende F

berechnet; der betreffende Wert von P wurde auf der

Diagonale gesucht und von dem Punkte nach redits

liorizontal der Felrler F ausgemessen. Dièses ergab den

Punkt P; der entsprechende Punkt D fand sich als der

Schnittpunkt der Vertikalen durcli P mit der Diagonale;

DP war dann gleich F.

Kechts von AB ist D negativ ; die entsprechenden Werte

von P werden also nur vorkommen, wenn wirklich aus

dem Stumpf Wasser in einen tensilen Wasserfaden auf-

genommen wurde. Die Gerade EF, der den Druck vorstellt,

ist natûrlich allen Hyperbeln Asymptote.

Wir sehen, wie bei regelmâssig abnehmendem Druck

im Baume der Druck im Kolben immer langsamer sinkt.

Ein Vel-gleichen der inneren Drucke bleibt aber stets

môglich so lange ein Abnehmen von D durch ein deut-

liches Sinken von P angegeben wird; Solange D positiv

ist und die Konstante C nicht ausserordentlich gross, ist

dièses, wie aus der Figur ersichtlich, wirklich der Fall.

Hat man also zum vergleichen Stûmpfe mit gleichem

C, so muss ein etwas betrachtlicher Druckunterschied an

den verschiedenen Hôhen auch in die Manometer zum

Ausdruck gelangen, so lange der innere Druck positiv ist.

Wird dieser aber negativ, so treten andere Verhaltnisse ein.^)

1) Wenn die zu messende Saugung grosscr als 76 cm, der Druck

also negativ ist, ist die Méthode unbrauchbar, Das geht zugleicli

aus den Kurven aus Figur 3 hervor; denn sehr verschiedene nega-

lieve Spannungen rufen l'ast densclben Druck im Kulbchen hervor,

das heifst, wenn das eingesogene Wasser in die tensilen Fiidcn

eindringt. Es werden dann aber die sliirkeren ncgativen Spannungen

mchr Wasser aus dem Kulbchen einsaugen als die Schwachcren,
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c. Besluiimun;/ des Fehlers bei Jwmtanter Sawjung.

Bei Stiimpftjn mit verschieclunem C werden, so lange

der Unterschied der Konstanten nicht allzugross und die

zu messenden Spannungen betraclitlich verschieden sind,

die Unterschiede hinreichend genau zu erlvennen sein. Wie

die Verhaltnisse in konkreten Fallen zu beurteilen sind

kannnur durchMessung des Konstanten Factors C bestimmt

werden, daher ich solche a,n Sorbus amerlcana vorgenommen
H a

habe und zwar in zweierlei Weise. Weil C =^ ,
- kan man
b

zuerst den Wert des konstanten Faktors a bestimmen,

d. h. das Volumen Luft, das pro Sekunde in das Kôlbchen

eindringt wenn in demselben eine Saugung von 1 cm
Quecksilber herrscht und des Faktors b der die Wasser-

durchlassigkeit des Stumpfes darstellt. Aus der Formel

ergiebt sich dann der Wert des C. Zweitens aber kann

man auch den Wert des Fehlers auf direktem Wege

bestimmen indem man kanstlich im Stâmmchen eine Reilie

gemessener Saugungen hervorruft und den entsprechenden

Druck im Kôlbchen am Aststumpfe bestimmt. Dazu wurde

ein môglichst kurzes Stammstiick das zwei Âste trug in

horizontaler Lage beiderseits mit Glaskôlbchen versehen

und darin nach einander mit der Strahlpumpe verschiedene

gemessene Spannungen erzeugt; die Stiimpfe der beiden

Àsten aber wurden in der ûblichen Weise mit Manometern

versehen. Jede Versuchsreihe gab also den Fehler fiir

daller die Messung des eingesogencn Wassenjuantums hier an StcUe

der DruckmessuDgcn tritt. Dana aber kann man besser das Wasser

aus oiïonen Bebiiltern cinsaugeu lassen und man konnte sich dann

liber die Grcissc der Spannungen orientieren, indem man das hin-

durchgcsogcnc (inantum bei bckannlen Saugungen bestimmte und

daraus durcli Extrapolieren die negativen Spannungen bercchncte.

Lîis jelzt ist mir aber ein derartiger Znstand nicht vorgekommen,

auch nicht an hohen BiUimcn.
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zwei verschiedene Stiimpfe. Das Ergcbnis war, dass an 4

Stûmpfen von verschiedcnem Holzciucrschnitte dur kon-

stante Faktor C den Wert 0,5 crrcichto. In Einzelheiten

wurden dièse Bestimmungen in folgender Weise ausgefûhrt.

Von einem Stammchen, das denjenigen der Versuchs-

bâumchen gleich war, wurde unter Wasser der obère Teil

abgeschnitten und ûbergebracht in ein grosses Gefâss mit

abgestandenem Wasser zu dem noch ein voiler Kessel

ausgekochten Wassers gegossen war. Beim Transport blieb

die Schnittflache fortwahrend in Wasser eingetaucht. Dann

wurden unter Wasser die beiden Âste und der CTipfel des

Stammteiles auf der erforderlichen Lange abgeschnitten

und die vier Glasapparate angesetzt. Das erste Stammstuck

war 19i cm lang, an der unteren Schnittflache 16 mm,
an der oberen 14,5 mm im Holzquerschitte, der eine Ast

sass 7 cm von der unteren Schnittflache, der andere

11y cm; der Holzkôrper des Ersteren war 9 mm dick, des

zweiten -12 mm; das zweite Stammstuck war 18 cm lang,

sein Holzkôrper unten 15 mm, oben 14,5 mm; die Àste

sassen resp. 7,2 und 10,7 cm iiber der unteren Schnitt-

flache; ihre Holzkôrper waren 7 und 9 mm dick. Die

unteren Ansiitze e (Figur 1) der Kôlbchen oben und unten

am Stamme waren durch ein T-Stiick mit einander und

mit einem Manographen verbunden, die oberen Ansâtze li

aber mit einer grossen Flasche, in welcher der Druck mit

der Strahlpumpe nach einan.der auf 68, 6G u. s. w. bis 26,

22, 18 u. s. w. bis auf 4 cm gebracht wurde, d. h. auf 8,

10 u. s. w. bis auf 50, 54, 58 u. s. w. bis 72 cm Unterdruck.

Der Druck wurde an einem offenen Quecksilber-manometer

abgelesen. Die Kolben an den Aststûmpfen waren wie

beim Versuche am Baume mit zwei anderen Manographen

verbunden. Nach jeder Druckerniedrigung wurde so lange

gewartet, bis der Druck an beiden Stûmpfen vôllig kon-

stant war: bei den geringeren Saugungcn dauertc dièses
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nur 1 bis 2 Minuten
;
je starker aber die Saugungen vvaren, je

mehr Zeit die Herstellung des Gleichgewichts in Anspruch

nahm, wie sich von vornherein erwarten liess. Aufdiesen

Punkt komme ich nachher zuriick. Weil sich beim Wachsen

der Saugung der Luftgehalt der Kôlbchen bedeutend ver-

mehrte, war ein Nachfulien von Wasser wahrend jeder

Versuchsreihe erforderlich. Die erhaltenen Druckwerte

zeigt die Tabelle in Kapitel V.

Es zeigt sich der konstante Factor C von der Astdicke

nicht auffallend abhangig, v^^as aiich nicht allzusehr be-

fremdet. Das Quantum Luft, das durch die Verschlusse

eindringt, ist praktisch Null; C hangt also vornehmlich

ab von der Wasserdurchlassigkeit des Stumpfes und der

Luftabgabe an der Holzschnittflâche ; beide werden mit

der Astdicke zunehmen, wenn nicht kapiUare Ungleich-

heiten im Stumpfe grosse Unterschiede in den Widerstânden

hervorrufen; letztere werden aber bei der vollstandigen

Abschluss der Luft durch das Manipulieren unter Wasser

sehr vollkommen vermieden.

Nach obigem ist der Schluss vollstandig berechtigt,

dass die Fehler bei den Messungen am Stamme von der-

selben Ordnung sind, d. h. dass sie erst bei konstanten

Saugungen von mehr als 50 cm einige Bedeutung erlangen

und erst bei solche von rund 60 cm betrachtlich werden.

Doch werden wir nachher sehen, dass eben bei diesen

starken Saugungen die Bru.ckscJnvankinigen einen viel

grôsseren Fehler verursachen.

Die Bestimmungen nach der ersten Méthode wurden

wie folgt vorgenommen. An einen Aststumpf am Baume
wurde ein Manometerkolben mit Wasserverschluss in der

ûblichen Weise angesetzt; die Ansatze i und h (Figur 1)

wurden mit einem Messapparat verbunden, der Ansatz e

mit einer wassergefullten U-i'ôhre, welche mit einer Luft-

verdunnten Fhische in Verbindung stand. Die U-i"»"*hre tiiig
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im zvveiten Schenkel eine Kugel, welche das aus dem

Kolben ausgesogenc Wasser aufnahrn. Der Messapparat be-

stand aus einem Kôlbchen von 50 ce Inhalt, dass ausser

zwei Ansiltzen, welche mit i und h verbunden waren, noch

einen oberen, weiteren Ansatz trug. MitHilfe eines Gummi-

ringes war darauf ein kalibviertes Probirrphrchen umgekehrt

befestigi. Vor Anfang des Versuches war der ganze Apparat

bis an die Kugel in der U-i'^^i'© iiiit ausgekochtem Wasser

gcfûllt. Wenn nun der Druck im Kolben unterhalb der

Atmospharischen gebracht wurde, trat Luft aus der

Schnittflache hervor und sammelte sich im Probirrôhrchen

an; wenn nach Ablauf des Versuches der atmospharische

Druck wieder zugelassen wurde, was durch ôffnen eines

Hahns mit dreifacher Bohrung vor der luftleeren Flasche

geschehen konnte, drang das ausgetretene Wasser wieder

in das Kôlbchen hinein und das Volumen der Luft, welche

wahrend der Saugung eingedrungen war, liess sich in

der iibli-chen Weise bei 76 cm Druck bestimmen. Das

Volumen zeigte sich ziemlich genau der Saugung pro-

portional ; es ist demnach nicht notwendig, in die Gleichung

den Einfluss des kapillaren Widerstands an den Gefiiss-

mûndungen einzutragen.

Die Leitfilhigkeit des Holzes b wurde bestimmt durch

Hindurchsaugen von Wasser durch den namlichen Stumpf

der zur Bestimmung der eingedrungenen Luftmenge gedient

hatte; zu dcm Zwecke wurde er untcr Wasser abge-

schnitten. Einwandsfrei ist dièse Méthode durchaus nicht,

weil ein Teil des Stumpfes im Stamme verbleibt; dièses

kann aber den gefundenen Wert nur etvvas zu gross

machen.

Es zeigte sich das Quantum Wasser, dass in der Zcit-

einheit hindurchgelassen wird, der Saugung proportional
;

der aus dem oben bestimmten a und dem h berechnete

Wert des Faktors C ist von derselben Ordnung wie der-

Kecueil des trav. bot. Néerl. Vol. X. 1913. 3
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jenige, welcher durcli die direkten Fehlerbestimmungen

gewonnen wurde. Die erhaltenen Werte zeigt die zweite

Tabelle in Kapitel V.

Die auf diesem Wege gewonnenen Werte von C schwan-

ken zwischen 0.3 und 0.5; dass sie kleiner sind als die

auf der anderen. Weise bestimmten Werte liegt nach

obigem auf der Hand.

Die Messung der Wasserquanten, welche bei den Ver-

suchen am Baume jedesmal nachgefùlltwurden, diente zur

Kontrolle der Dichtigkeit der Verschlùsse. Dièse Wasser-

quanten sollen nâmlich stimmen mit den registrierten

Saugungen im betreffenden Kôlbchen; die geringste Undich-

tigkeit aussert sich sofort in einem aussergewôhnlich

grossen Wasserverlust des Kôlbchens.

d. Der FeJiler hei verànderllcJien Saugungen.
TT p

Die C41eichung F = —-^— x C gilt nur, so lange der

Druck im Kôlbchen konstant ist. Wenn aber die Saugungen

nicht allzu stark sind und die Druckanderungen nicht

allzu rasch verlaufen, bleibt sie aucli bei veranderlichem

Drucke die Beziehung zwischen F und P mit hinreichender

Genauigkeit darstellen. Dièses zeigte sich bei der Bestim-

mung des Messfehlers: als ich die Saugungen an den

Stumpfenden allmahlich in einer halben Stunde von 45

bis 30 cm Quecksilber abnehmen liess und danach in

derselben Zeit wieder bis 45 cm anwachsen, zeigten die

registrierten Saugungen an den Aststiimpfen fast genau

den Verlauf der Ersteren; der Gipfel war nur sehr wenig

gerundet. Werden aber die Saugungen sehr stark so ist,

zumal wenn das Kôlbchen schon ziemlich viel Luft enthalt,

mit einer weiteren Zunahme der Saugung ein ausseror-

dentlich grosser Wassertransport verbunden, der entspre-

chend lange Zeitraume in Anspruch nimmt. Soll die
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Saugung im Kolbchen ctwa von 64 bis 68 oder 70 cm

erhôlit werdcn, der Dnick also von 12 bis 8 oder 6 cm

erniedrigt bei einem Luftgehalt des Kolbchens von 6 ce,

so ist dazu das Einsaugen einer Wassermenge von 2

oder 3 ce erforderlich, ausser dem Quantum welches zur

Bekâmpfung der Luftleckage dient. Wahrend der Zeit dass

sich das neue Gleichgewicht einstellt ist aber bei diesen

starken Saugungen auch schon wieder eine betriichtliche

Luftmenge eingedrungen, deren Spannung auch bis auf

8 oder 6 cm erniedrigt werden muss ; zudem kommt noch

dass die Kraft, welche das Wasser treibt (die Druckdif-

ferenz im Kolbchen und im Baume) fortwâhrend abnimmt

daller P immer langsamer sinkt. In einem konkreten

Falle bei der Fehlerbestimmung, als der Druck an den

Enden des Stammstucks plôtzlich von 56 auf 06 cm

Unterdruck erniedrigt wurde, wurden die Saugungen an

den Stûmpfen erst nach einer halben Stunde konstant;

bei der 'weiteren Drucksenkung von 66 auf 70 cm Unter-

druck trat Gleichgewicht erst nach einer weiteren halben

Stunde ein. ')

1) So lange der Druck P konstant ist spielt der Luflgelialt V

des Kulbchens keine Rolle. Weiter ist die Tempcratur T bei der

Ableitung der Formel konstant gedacht. Ist dièse aber veriinderlich

und die Saugungen also auch, so miissen T und \' beide mit in

Rechnung gczogen werden sowie auch das (Quantum Wasser, welches

das Manometerrohr zu seincr Betiitigung aufnimmt oder abgiebt.

Lotzteres hat wie sofort einleuchtet eine Vergrosserung des Fehlers

zur Folge, ich habe dcshalb Bourdonmanographe gevs iihlt welche

weniger Wasser brauchcn als gleich zuverliissige (^lecksilber-

manographe.

Der Eiolliiss ail dieser Factoren liisst sich mathematiscli berech-

nen, doch gestalten sich die erhaltenen Formcln weniger cinfach.

Wenn man z. B. bloss mit dem Einlluss der Tempcratur auf der

Luft im Kolbchen rechnct, wobei also die Volumanderungen des

Wassers in Kolbchen und Manometerrohre, des Kolbchens und der
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Dièse Umstilnde veranlassten mich, den Messbereich

des Manographen nicht un ter etwa 44 cm Unterdruck

auszLidehnen. Weil bei nicbt allzu trockenem Wcttei- der

Druck nie unter diesen Wert sank, hoffte icli die Ver-

dunstung auf ein beliebiges Mass herabsetzen zu kônnen,

indem ich die Versuchsbaumchen mit einem Zelt umgab,

in welchem eine Spritze fortwâhrend in Tâtigkeit stand;

der Sommer des Jahres 1911 war aber anhaltend so ausser-

ordentlich heiss und trocken, dass dièses gar nicht gelang;

die Federn sanken wiederholt unter den Messbereich und

das Evaporometer zeigte starke Verdunstung auch im

nassen Zelte.

e. Einflass der Gefâssverslojjfung.

Mit den oben Besprochenen ist aber die Zahl der Faktoren,

welche auf den Gang der Manometer einwirken, nicht er-

schupft. Als wichtiger Faktor kommt noch die langsame

Verstopfung der angeschnittenen Gefasse durch Schimmel-

pilze und Bakterien hinzu, welche nur durch eine voll-

kommen stérile Behandlung verhindert wcrden konnte.

An einer Solchen konnte aber nicht gedacht werden. Ich

suchte zvvar durch regelmâssiges Ausspûlen der Wasser-

verschlûsse und der Kôlbchen dieselben môglichst rein zu

haltun, konnte aber bei dom heissen Wetter eine Ver-

stopfung der Gefasse nicht verhindern; bei nachheriger

Manometer selbst u. s. w. vernachliissigt werden, wird die Bcziclning

zwischcn P und F dargestellt von der Glcicliung:

Ra ^ T (H — P) JV dT _ ^ dP

~b^ P "^bTdt bPdt'
R ist die Gaskonstantc, T die absohite Temperatur, t die Zeit; die

librigcn Biichstabcn behalten ilirc alte Bcdeutnngbei. DicFunktion

giebt nur den Zustand fur jcden Angenblick an; sie zcigt den

Einfluss der Gescliwindigkcit der Temperatur- und Drucbandcrungen.

Sie hat aber praktisch keinen Wert.
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Prufung faiidtii sich ganzc AnhaLifungen schleimiger,

zum Toil brauner Massen in den Gcfiissen vor. Dadurch

wird dio Durchlassigkcit dcr Stûrnpfo immcr goringer,

vvahrcnd die Luftlcckago, wie die nachtragliclien Bestim-

mungen lehrten, in viel geringerem Grade vermindert.

Die gcmessenen Saugungen bleiben dadurch immer melir

hinter den zu Messenden zurQck, um «o mehr abcr, wie

oben erôrtert, je stilrkcr Ictztere sind. Dièses wird in

den Kiirven in dieser Wcise zum Ausdruck kommen,

dass die ganze Kurve mit der Zeit eine steigcnde Tendenz

erhiilt und der mittlere registrierte Druck jeden Tag hOher

ausfallt; dass aber dio Druckminima schneller steigen

als die Maxima und also die Scliwankungcn schwacher

werden. Wir werden sehen, dass dièses in den registricrten

Kurven deutlich hervurtritt. Auf dièse Erscheinungkomme

ich noch zurùck.

Wenn die Verstopfung aber weiter fortschreitet, verur-

sacht s^ie ausserdem noch eine horizontale Verschiebung

der registricrten j\[axiaia und Minima gegen die zu

Messenden und zwar ans zwei Griinden. Wenn der innere

Druck D sinkt, muss das Volumen der im Kôlbchen vor-

handene Luft vergrôssert werden, bis dièse den entspre-

chenden geringeren Druck P erreicht liât. Dazu ist ein

Wegfliessen von Wasser durch den Stumpf erforderlich

was durch die Gefassverstopfung nicht schnell geht. Auch

bei mitllrren Saugungen bleibt P dadurch in seiiien

Schwankungen bei denjenigen von D zuriick. Demzufolge

wird P noch sinkcn, wenn D schon wieder steigt, denn

P wird crst wieder zu steigen anfangen, sobald D den

Wert passiert der nach der urspriinglichen Glcichung dem
augenblicklichen Werte von P entspricht. Dieser Wert ist

das rcgblrierlc Minimum, das also zeitlich nach dem
loa/ircn Druckminimum fiillt, jedoch nie soviel, dass es

ausserhalb des Gebietes der wirkiichen Saugungen gelangt.
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Weil dièses aber bei den Versuchen tatsachlich wohl ge-

schieht, muss eine weitere Ursache hinzukommen, welche

die Druckmessungen vevdirbt. Als solche wirken die

Temperaturschwankangen. Dièse verursachen durch die

abwechselnde Erwarmung und Abkûhlung des Kôlbchen-

inhalts starke Druckânderiingen im Kôlbchen, die je nach

dem Grade der Verstopfung die gemessenen Drucke mehr

oder weniger weit gegen die zu Messenden verschieben,

bis schliesslich der registrierte Dnick gerade den entgegen-

gesetzten Verlauf hat als der wahre Druck im Holze, wie

ans dem Folgenden hervor geht. Sobald die Temperatur

der Umgebung steigt, wachst die Transpiration und sinkt

der Druck D im Holze. Der Stumpf lasst nur wenig

Wasser aus dem Kôlbchen durch, folglich sinkt P nur

langsam. Der Kolbcheninhalt dehnt sich aus und vermchrt

den Druck P. Die erste Folge des Temperatursteigens wird

also sein eine Erhôhung des registrierten Druckes und

umgekehrt, wie auch regelmassig von mir beobachtet wurde.

Dièses wird namentlich und schon bei geringer Verstopfung

auftreten bei plôtzlichen Temperaturanderungen, wie bei

dem Ôffnen und Schliessen des Zeltes um den Baum und

dem Ansetzen und Abstellen des Spritzapparates. Auch

die kleinen Schw^ankungen, welche aile Manometer bei

Sonnenschein zeigen, sind am Temperaturwechsel des

Kôlbcheninhalts zuzuschreiben: ich konnte sie immer

hervorrufen, wenn ich die Kôlbchen abwechselnd den

Sonnenstrahlen aussetzte oder dièse durch ein Schirmchen

abwehrte. Die betreffenden Telle der Kurven zeigen tat-

sachlich grosse Ûbereinstimmung mit der Temperatur-

kurve (Fig. 4). Das Nachfûllen von Wasser geschah aus

einer Flasche, die immer in der Nahe des Baumchens

stand, damit das Wasser dieselbe Temperatur hatte wie

das Wasser in die Kôlbchen. Wenn ich einmal etwas zu

kaltes Wasser nahm, trat auch sofort nach dem Schliessen
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ùi

fo // n

der Quetschhahne Druckerhôhung ein durch die Erwar-

mung des Wassers.

Bei dem grosscn,

langsamen Wech-

sel von Tages- und

Nachttemperatur

verursacht die

Warmezunahme
am Morgen auch

ZUerst ein Steigen Figur 4. Obcn Manographenkiirvc, unten
die zugeh(irige Tempcratiirkurve um die

aer Manometer, Abhîingigkeit dcr klcinca Schwaokungcn

wenn die Verstop- ^^° ^"^^ Tcmperatur zu zcigcn.

fung der Gefâsse sclion einigermassen fortgeschritten ist.

Durch dièses Steigen und auch weil Indessen derDruckD

ini Holze abnimmt,. nimmt der Wassertransport durch den

Stumpf zu; der Druck im Kolbchen muss sinken, sobald

das Wegfiiessen von Wasser die Wiirmeausdehung ûber-

trifft. \yenn dann nach einigen Stunden die Temperatur

wieder abnimmt und der Druck im Holze D steigt, sinkt P

durch die Zusammenziehung des Kolbeninhalts noch

immerfort, weil D und P sich nicht schnell genug mehr aus-

gleichen. Erst nach kûrzerer oder langerer Zeit, je nach

dem Masse der Verstopfung, wird auch P zunehmen.

Durch dièse Vorgânge werden also die registrierten Maxima

und Minima in der oben angedeuteten Weise verschoben.

Wenn schliesslich die Verstopfung des Stumpfes voll-

kommen ist, bildet das System Kôlbchen-Manometer nur

noch ein schlechtes selbstregistrierendes Thermometer;

dièses zeigt natûrlich den hôchsten „Druck" bei den

hôchsten Temperaturen, wàhrend bei dem Druck im

Holzinnern das Verhaltnis gerade umgekehrt ist. Auch

dièse Erscheinung tritt bei langerer Dauer der Versuche

regelmassig ein, wie wir bei der Besprechung der

erhaltenen Druckkurven sehen werden.
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Als ich am zweiten Tage nach dem Ansetzen das

Kôlbchen eines Stiimpfes mit Aether und Geblase abkuhlte,

^___^_ verursachte dièses nur
^^^

'
' ' ' ' ^ aine geringe Druck-

abnahme; 6 Tage

spiiter aber eine sehr

bedeutende (mehr als

9 cm Quecksilber),

wie in Figur 6 dar-

gestellt; m an hat also

in der kûnstlichen Ab-

kûlilung einzuverlas-

siges Mittcl, den Grad

derGefassverstopfung

zu kontrollieren, zu-

mal wenn man in die

Kôlbchen ein kleines

Thermometer an-

bringt, welches ge-

Temperatiirerniedrigung bel jedur Prûfiing

Fig[ur 5. Kurve des 4. Manometcrs
am 2S Juli nm don Einlliiss dcr Abbiih-
liirig- zu zcigcn. 12 Ulir 20 Min. wnrde
das Kôlbchen mit Acthcr pckiihlt; das
Manomctcr sank mchr als 9 cm (^ucck-

silbcr; erst nacli ctwa zwci Slundcn war
der Einllus3 vorFcliwundcn.

stattet, die

gleich gross zu nehmen

K A P I T E L V.

B e s c h r e i b 11 n g der V e r s u c h e.

Die Versuchc wurden angestollt an zwei jungcn Exem-

plaren von Sorbus ainericana, die fast genau gleichen Habitas

hatten, gleich ait waren und unter genau denselben Um-

stànden gewachsen, nur war das zweite etwas weniger

reich beblattert als das crste. Wahrend des Versuches

waren sie fast genau gleichen Bedingungen ausgesetzt,
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da sie nur etwa zwei Meter von einandcrentfernt standen

Ein Bild ihres Habitus erhillt man aus den Tafeln I und

IL Das erste Bilumchen war 330 cm hoch von der Erde

ab bcmessen, sein Stammchen war 2 cm iiber der Erde

55 mm in Durchmesser, 10 cm hôher 45 mm, in 48 cm
Hôhe 33 mm, in 58 cm Hôhe 30 mm, in 220 cm Plôlie

18 mm. Ûber seine ganze Liinge war der Stamm besetzt

mit gesunden, reich beblatterten, unter sich fast gleichen

Àsten ; die Âste sassen resp. in einer Hôhe von 21 (1),

37 (2), 45 (S), 55 (4), 64 (5), 67 (6), 79 (7), 89 (8), 100 (9),

121 (10), 138 (11), 146 (12), 150 (13), 166 (14), 204 (15),

210 {10), 215 {17), 218 (18), 22S {19), 229 (20), 224 (21) cm.

Ast 3 hatte einen Durchmesser von 12,2 mm, Ast 4 von

13,5 mm, Ast 5 von 9,3 mm, Ast 16 von 7,3 mm, Ast 17

von 9,8 mm, Ast 9 von 12,8 mm; ihre Holzkorper waren

resp. 8,1 mm, 9,2 mm, 6,5 mm, 5,0 mm, 6,7 mm und 9,4

mm dick. Dièse Âste wurden zum Ansetzen der Apparate

gewahlt: Der Vertikalabstand zwischen den Asten 3 und 5

betrug nach den obigen Angaben 19 cm, zwischen 3 und

17—170 cm. zwischen 5 und 19—159 cm, zwischen 4 und

16—155 cm ; kontinuirliche Wassersaulen von entsprechender

Lange wurden demnach einen Druck ausiiben von resp.

1,4 cm (3 bis 5), 12,5 cm (3 bis 17), 13,1 cm (3 bis 19),

11,1 cm (5 bis 17), 11,7 cm (5 bis 19) und 11,4 cm (4 bis 16).

Weil schwachere Saugungen sich nach Seite 34d genauer

messen hissen als starkere, war es notwendig die Ver-

dunstung der Blâtter beliebig herabsetzen zu kônnen. Zu

diesem Zwecke wurde der Baum am 26 Juni 1911 in ein

Zelt eingehùllt (Tafel I), das aus 4 senkrechten, weissen

Kattuntûchern und einem schiefen oberen Tuche als Dach

bestand; die Tûcher waren auf ein holzerncs (icriist

ausgespannt und liessen sich leicht abnehmen. In dem

Zelte konnte ich durch zwei sehr feine, stark verstàubende

Wasserstrahlen einen gleichmàssigen Regen auf den Baum
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fallen lassen, der auch zugleich drei Wànde des Zeltes

permanent nass hielt.

Am 29 Juni schnitt ich den siebzehnten Ast unter Wasser

ab und setzte den Glassapparat an. Zur vorlaufigen Orien-

tierang setzte ich ihn mit einem offenen Quecksilber-

manometer in Verbindung. Das Wetter war an dem Tage

sehr lieiss und trocken; obgleich die Spritze fortwahrend

in Tatigkeit war, zeigte das Manometer einc Saugung von

60,3 cm Quecksilber. Weil ich (Seite 34d) mit weniger

starken Saugungen zu arbeiten wiinschte, wartete ich weniger

trockenes Wetter ab. Ich vergrôsserte indessen die Kapizitât

der beiden Spritzen; das um den Stamm herabfallende

Wasser fing ich zum grôssten Teil auf ein passend gebogenes

Blech auf. Am 4 Juli trat weniger trockenes Wetter ein;

das Manometer stand gegen Mittag auf 40 cm. An dem

Tage schnitt ich die weiteren drei Âste, die ich fiir den

Versuch bestimmt hatte, unter Wasser ab imd setzte die

Glasapparate an ; es waren die Aste 3, 5 und 19. Von 6 Uhr

Abends an, wurde der Druck in jedem der 4 Kôlbchen durch

den Seite 17 bis 22 beschriebenen Manographen registriert.

Auch das Kôlbchen auf' Stumpf 17 hatte ich mit dem Mano-

graphen in Verbindung gestellt. Die Bourdonrôhren sowie

die verbindenden Kapillaren waren mit ausgekochtem

distilliertem Wasser gefullt; ich hatte sie aber in diesem

Zustande geaicht durch Vergleichung mit einem offenen

Quecksilbermanometer; der Druck der verschiedenen

Wassersiiulen in den Apparaten wurde dadurch selbsttatig

in Abzug gebracht.

Die Aichung und die Technik des Abschneidens unter

Wasser findet sich Seite

Im Zelt (Tafel I) zeichnete ein Eichaedsgher Thermo-

graph die Temperatur auf; zum Schutze gegen das herab-

fallende Wasser war ein Blechkasten mit einer Glaswand

ùber denselben gestùlpt; das Réservoir ragte aber aus den
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Kasten hervor. Zum bequemen anhângen der Buretten und

der anderen Hilfsapparate diente eine Kette, welche am
Dache des Zeltes befcstigt war und bis auf den Boden

reichte (Tafel I und II). Der Manograph war ausscrhalb des

Zeltes aufgestellt. Bis 13 Juli 4.30 Naclimittag wurde das

Ganze sich selbst iiberlassen; ich sorgte nur daftir dass

rechtzeitig Wasser in die Kôlbchen beigegcben wurde und

ûbervvachte den Manographen; auch spiilte ich jede zwei

Tage die Kôlbchen, jeden Tag die Wasserveischlûsse mit

destilliertem ausgckochtem Wasser aus, natûrlich ohne

dass je die Schnittflachcn mit der Luft in Beriihrung

kamen. Weiter untersuchte ich den Einfluss des Spritzens

indem ich dann und wann das geschlossene Zelt ôffnete

und das Spritzen unterbrach. Dièses ist jedesmal auf den

Kurvenfiguren angegeben mit T, der entgegengesetzte

Vorgang mit N.

Am 13 Juli zeigte dasManometer 5 einen Druck oberhalb

der Atmbsphare. Ich ôffnete das Kôlbchen (2 Uhr Nach-

mittag) so dass der Druck gleich dem Atmospharischen

wurde. Ich wollte nâmlich wissen, ob sich dieser Ûberdruck

bald wieder einstéllen wurde. Dièses geschah aber nicht:

es stieg zwar das Manometer wieder etwas ùber^ die Null-

linie, jedoch erreichte es nicht wieder den ursprùnglichen

Stand, obwohl die anderen Manometer in derselben Zeit

noch etwas empor gerilckt waren. Am selbigen Tage,

4,80 Nachmittags, entfernte ich die Glasapparate um sie

einer grûndlichen Reinigungzu unterwerfen; weiter versah

ich den Stumpf mit einer frischen Schnittflâche indem

ich ihn etwa H cm einkûrzte. Schliesslich setzte ich die

Apparate wieder in Tiitigkeit. Bei diesen Arbeiten blieb der

Stumpf fortwiihrend unter Wasser. Am anderen Tage

(14 Juli) behandelte ich Stumpf 3 in gleicher Weise; zum
Schlusse aber stellte ich in seinem mit Wasser gefiillten

Kôlbchen eine starke Luftverdûnnung her mit Milfe einer
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grossen luftleeren Flasche; derdazukonstruierteGlasapparat

(Seite 32) cliente um das Quantum Luft zu messen, das

aus der Schnittflachc hervor' kam. Auch Stumpf 5 sog ich

in dersolben Weise aus. Das Luftaussaugen wurde lOMinu-

ten fortgesetzt; alsdann liess ich die Kôlbchen ebenso

lange offen stetien, daniit die Spannungen Gelegenlieit

hatten sicli auszugleiclien ; hierbei drang aber nur wenig

Wasser in die Stûmpfe ein. Am naclisten Tage (15 Juli)

naclimittags 3| bis 5 Ulir handelte ich mit den Stumpfen

19 und 17 ebenso; hierbei stand 17 einige Sekunden

trocken. Auch konnte ich dièses Kôlbchen nach dem Aus-

pumpen nur eine Minute lang offen lassen; die Nachwir-

kung der kiinstlichen Saugung zeigt sich deutlich in der

Kurve. Es gaben die Stùmpfe in derselben Zeit (10 Minuten)

aile fast gleich viel Luft: 3 gab 2,4 ce, 5 gab 2,4 ce, 19

gab 2,2 ce und 17 2,0 ce. Am 18 Juli tôtete ich den Stamm

des Versuchsbaumchcns. Zu diesem Zwecke umgab ich

den Stamm mit einem Mantel aus Eisenblech der zum
Durchtritt der Àste mit passendcn Lôchern versehen war,

und umwickelte das Blech mit Watte. Von 5 bis 8 Uhr

Abends sandte ich einen kraftigen Dampfstrom um dem

Stamm, indem ich den Dampf am unteren Ende in den

Blechmantel einfiihr.te. Um die Blatter zu schonen, Icitete

ich den Dampf ab durch ein biegsames Eisenrohr, das mit

Hilfte eines Wattepfropfes genûgend dicht in das obère

Ende des Man tels eingefûhrt war; in diesem Rohre konden-

sierte der Dampf fast vollstilndig. Wahrend der ganzen

Zoit war die Temperatur im Mantel unten 95 bis 96° C,

in der Mitte 80 bis 82° C, am oberen Ende 63 bis 70° C.

Die Kôlbchen, welchc sich aile ausserhalb der Watte be-

fanden, standen wahrend der Dampfbehandlung offen;

ihrc Temperatur stieg etwa 15° Celsius. Um 8 Uhr abends,

als die Briihung abgelaufen war, fiillte ich die Kôlbchen

ganz und schloss sie wieder, worauf die Registration der
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Kurvcn wieder anfiiig. Am 20 Juli stand die Trommel

wâhrend le Stunde still.

Am 21 Juli entfernte ich die Manometer von den Stûmpfen

5 und 17, welche vollig verstopft waren, und fiilltc deren

Kôlbchen mit einer Losung von Saureviolett '/,„ o/o in

Wasscr. *) Die beiden freigekommenen Manometer setzte

ich an die Aste 4 und 16 welche ich dazu in der gewôhn-

lichen Weise abgeschnitten und mit Kôlbchen versehen

hatte.

Nach dem Abtôten des Stammes blieben die Bliltter

noch vier Tage lang absolut unverilndert, am fiinften Tage

zeigten einige Bliltter cinen schmalcn brauncn Rand; am
sechsten (27-^*'^" Juli) waren dièse viel breiter geworden,

und traten sie an fast allen Blâttern auf. Nach dem
28sten Juli dorrten die Blatter schnell : am SO^^en jqiï waren

sie vollkommen tj-ocken und zerreiblich.

Am 27^*^*-'" Juli entfernte ich das Zelt mit dem Spritz-

apparat vom Baume und setzte es um das zweite Ver-

suchsbaumchen. Die Feder des Manometers 16 stellte ich,

weil er immer zu tiefsank, auf einen tieferen Messbereich,

am 28^*'en juij wurde der neue Stand geaicht.

Am Mittag dièses Tages untersuchte ich den Einfluss,

welchen Temperaturanderungen auf den Verlauf der

Manometer hatten, indem ich Kôlbchen 4 umgab mit

einem Leinwandtuch das ich mit Àther nass hielt; den

Àther brachte ich mit Hilfe eines Ciebliises zum schnellen

Verdunsten. Der Teil der Kurve, welche die Folgen dieser

Opération cnthillt, ist in Figur 5 (Seite 40) gcsondert dar-

gestellt und allda besprochén worden.

Nach Beendigung des Versuches wurden die Manometer

in Situ geaicht und von den Kôlbchen entfernt, Kôlbchen

1) K. Zijlstra, lîijdragcQ tôt de kcnnis der Watcrbewcging

in de planten, Vcrg. Wis- en Nat. Afd. Kon. Akad. v. Wetenscli.

Amsierdam, Jan. 1910
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16 fûllte ich mit Saureviolettlôsung; es stand ofîen und

der Stumpf nahm in 4 Minuten 20 ce der Lôsung zu sich.

Kôlbchen 4 enthielt zur Zeit der Manometerabnahme noch

190 ce Wasser, das ich mit Pikrinsaure gelb fârbte; die

Lôsung verschwand in 55 Minuten. Als die Sehnittflache

drei Minuten trocken gestanden batte, fûllte ich das

Kôlbchen mit Saureviolettlôsung; dièse drang nur sehwer

ein: am Abend des nachsten Tages war noch nur etwa

70 ec aufgesogen. Ein Auspumpen der Luft wirkte nichts

aus. Am nachsten Tâge waren die Blatter trocken ; es

blieben die Kôlbchen nog drei Tage lang am Stamme,

wahrend dessen die Stumpfe nur wenig Farbstofflôsung

mehr aufnahmen.

Naeh dem Fallen des Baumehens zeigte sieh, dass in

die Stumpfe 3, 5, 17 und 19 nur ausserst wenig Farbstoff

eingedrungen war: nur einige mm des Holzes unterhalb

der Sehnittflache waren blaulichviolett. Dièse Stumpfe

waren also vôllig verstopft; sie hatten in der letzten

Woche auch kein Wasser mehr aùfgenommen. Die Farbe,

welche von den Stûmpfen 4 und 16 aùfgenommen war,

bildete (Figur 7) einen gemeinsamen Streifen im Holze,

w^elcher beide Stumpfe verband; als ich den Stamm in

dezimeterlange Stûcke zerlegte, zeigte sich, dass die

Farbung sich auf die beiden jûngsten Jahresringe be-

schriinkte.

Das zweite Baumchen war 328 cm hoch ; sein Stiimmchen

war 10 cm ûber dem Boden 50 mm in Durchmesser und

wie das erste ûber seine ganze Lange mit Àsten besetzt,

die aber etwas weniger reiehblattrig waren.

Der erste Ast sass S7 cm hoch, der zweite 43 cm, der

dritie 58,5 cm, der vierte 60 cm, der fûnfte 97,0 cm, der

sechste 10,7 cm, der siebente 127 cm, der achte 136 cm,

der neunte 148 cm, der zehnte 172 cm, der elfte 210 cm.
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dcr zwôlfte 231 cm, der dreizehnte 230 cm, der vierzehnte

237 cm, der fûnfzehnte 248 cm, der sechszehnte 253 cm.

Der Vertikalabstand zwischen dem ersten und dritten

Aste war also 16,5 cm, zwischen dem ersten und zwolften

194 cm, dem ersten und dreizehnten 199 cm, zwischen 3

und 12 — 177,5 cm, zwischen 3 und 13 — 182,5 cm,

zwischen 12 und 13 — 5 cm. Die Aste lieferten die Ver-

suchsstiimpfe. Der Holzkôrper von Stumpf 1 war 9,1 mm
dick, der von Stumpf 3 — 8,2 mm, der von Stumpf 12

— 7,2 mm, von Stumpf 13 — 8,9 mm. Kontinuierliche

Wassersâulen entsprechender Lange wiirden also cinen

Druck ausûben von resp. 1,1 cm (1 bis 3), 14,3 cm (1 bis

12) 14,6 cm (1 bis 13), 13,1 cm (3 bis 12), 13,4 cm Queck-

silber (3 bis 13).

Am 27 Juli setzte ich das Zelt mit dem Spritzapparat

um den Baum ; die Spritze blieb vorlaufîg ausser Tatigkeit.

Schon am 26 Juni hatte ich den Stamm mit Blechmantel

und Watte umgeben um ihn zu tôten. Am 1 Augustus

leitete ich von 3 Uhr 15 Min. bis 5 Uhr Nachmittags

Dampf durch den Mantel. Nach 3 Minuten war die Tem-

peratur am oberen Ende 60° C, nach 6 Min. 67° C, hier

blieb sie bis 5 Uhr stêhen.

Gleich nach dem Brùhen entfernte ich den Mantel vom

Stamme und setzte die Spritze in Tatigkeit. Am folgenden

Morgen waren die Blâtter vollkommen frisch, sie sahen

sogar gesunder aus als die der benachbarten Baumchen

derselben Art, welche nicht von der Spritze profitiert

hatten. An dem Tage schnitt ich die Aste 1 und 3 unter

Wasser ab, setzte die Wasserverschliisse an und liess die

Sttimpfe wàhrend einer halben Stunde eine halbgesattigte

wiisserige Pikrinsiiurelôsung aufnehmen ; es w^urden davon

etwa 70 ce in jeden Stumpf eingesogen. Dan setzte ich

die tubulierten Kôlbchen an und schloss dieselben. Darauf

handelte ich desgleichen mit den Asten 12 und 14; um
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3 Ulir Nachmittag waren die Apparate fertig zuni Ansetzen

der Manometer. Weil aber aus den Schnittflâchen wieder

ein wenig Pikrinsaure in Lôsung gegangen war, spùlte

ich die Kôlbchen noch einige Maie mit viel ausgekochtem

destiljiertem Wasser durch. Bei dieser Opération wurde

meine Aufmerksaml^eit einen Augenblick abgelenkt, es

stand dadurch Stumpf 14 einige Sekunden lang trocken.

Darum entfernte ich die Apparate von diesem Stumpfe

und setzte sie an Stumpf 13 wieder an, nachdem ich den

dreizehnten Ast genau so behandelt hatte als dieandern;

7 Uhr abends war ailes fertig; ich schloss das Zelt und

setzte die Spritze in Tatigkeit. Die Blatter waren noch

vollkommen normal. 3 Aug. 7.30 setzte ich die Manometer

der oberen Stumpfe in einen tiefeien Messbereich ; sie

konnten dadurch eine Saugung von 60 cm noch regis-

trieren. Mit diesem Augenblicke filngt das Druckdiagramm

des Versuches an, das in Figur 6 dargestellt ist. Wie beim

Diagramm des ersten Bâumchens ist hier das Schliessen

des Zeltes und ôffnen des SpritzhahnsmitiV, der entgegen-

gesetzte Vorgang mit T angegeben.

Der dritte August war ein feuchter, warmer Tag, mit

nur schwacher Verdunstung. Diê Blatter waren noch

vollig normal; am 4ten un(j 5ten August fingen sie aber

an sich an der Spitze zu braunen, am 6ten zeigten sie

plôtzlich breite, tote, aber noch grûne Rander mit nur

einem schmalen lebenden Streifen in der Mitte, wie ich

durch Plasmolyse feststellte; am folgenden Tage waren

sie vôUig trocken und sprode. Die Manometer, welche

schon am 6^0'^ nicht mehr so tief gesunken waren als

das Wetter erwarten liess, entfernte ich von den Kôlbchen

nachdem ich ihre Aichung noch einmal in situ control-

liert hatte. Die Kôlbchen fûllte ich met Silureviolett Vu, %•

Es wurde von der Lôsung nur wenig mehr aufgenom-

men, doch zeigten vier blaue Streifen ûber den Holzkôrper,
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welchc i'iber den untereii iind unttr den oberen Versuchs-

stumpfen ansetzten und isoliert nebeii einander verliefen,

dasz die Manometer nicht mit einander kommunizierthatten.

Die Liicke in der Teraperaturkurve entstand dadurch,

dass die Trommel des Thermographen walirend dieser Zeit

stillstand, obgleicli icli das Gehwerk jeden Mittag aufzog.

Das Abschnelden der Àste unter Wasser und das Anbrin-

gen der Glasapparate geschah in folgender Weise. Ans

dunnem Messingblech schnitt ich mir ein gleichschenkeliges

rechtvvinkeliges Dreieck zurecht, dessen rechten Winkel

icli kreisfôrmig ausschnitt; aufgerollt lieferte mir dièses

Dreieck einen Trichter mit ziemlich weiter scliiefer Otfnung.

Weiter stellte ich ein dergleiclies aber in allen Dimensionen

etwas grôszeres Dreieck lier aus Gummi von dem icli

eine passend grosze Flâche zusammengeklebt hatte aus

Stûcken eines alten Luftreifens. Ein dùnner Messingstreifen

wurde an das eine Ende eines viel stârkeren Streifens zu

einem T-Stûcke angenietet; dann wurde das Gummi tuch

um den Messingtrichter herum gelegt, der diinne Streifen

des T-Stiickes aussen am Kande darum gelegt, so, dass

das stàrkere Band ttber eine beschreibende Linie des

Tricnters fiel und schliesslich Messingtrichter, Gummi
und Streifen G an einigen Stellen zusammen genietet.

Ich hatte also einen Trichter der seitlich offen war und

um den Ast gebunden werden konnte. Die Rander des

Gummitrichters ragten unten und an den Seiten ùber die

des Kupfertrichters hervor; ich konnte also das Gummi
wasserdicht um den Ast herum festbinden und den

seitlichen Spalt schliessen, indem ich die Rander mit drei

Klammern zusammendrùckte. Wenn ich dann den Trichter

mit ausgekochtem destilliertem Wasser fûllte, konnte ich

ohne Miihe mit einem gewôhnlichen Messer den Ast

unter Wasser durchschneiden. Der innere Kupfertrichter

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. X, J913. 4
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verhûtete ein Verletzen des Gummisackes welches sich

ohne denselben schwer vermeiden lasst.

Bevor ich den Apparat um den Ast befestigte reinigte

ich die betreffende Stelle und aucli noch ein grosses

Stûck des angrenzenden Stammes mit einer steifen Burste

und vielem Wasser. Naclidem der Ast unter Wasser abge-

schnitten, war es ein Leichtes, die Wasserverschliisse und

die Manometerkolben anzubringen, ohne dass die Schnitt-

flaclie je mit Luft in Beriihrung kam. Dazu schob ich die

Verschlùsse, die sich beim Eintauchen in den Trichter

von selbst mit Wasser fûllten, ûber die Schnittflache. Der

GummischJauch war so weit genommen, dass er sich von

selbst wasserdicht um den Ast zusammenzog wâhrend er

sich ohne allzugrosse Mûhe ûber die Rinde verschieben

liess. Sobald der Wasserverschluss angebracht war konnte

ich ohne Gefahr den Trichter entfernen weil die Glaskugel

einen neuen Wasserbehalter bildete. Dann schnitt ich

einen Rindenring unterhalb des Gummischlauches ab, dabei

sorgfâltig vermeidend den Holzkorper zu verletzen ; die

Stelle wurde so gewahlt, dass sie sich beim fertigen

Apparate genau unterhalb des Gummischlauches c und

oberhalb f (Figur ]) in dem Wasser des Verschlusses

befand. Also war ein Einsickern von Luft lângs der Rinde

und durch die Rindeninterzellularen in die Manometer-

kolben vôllig ausgeschlossen. Wahrend der obigen Mani-

pulation lag der dazu bestimmte Manometerkolben bereit;

die Gummischlauche seiner Tuben waren zugeciuetscht,

mit Ausnahme des weitesten der ûber den Stumpfgeschoben

wird; weiter war das Kôlbchen mit ausgekochtem destil-

liertem Wasser gefullt. Sobald der Ring entfernt und die

wunde Stelle mit Wasser abgespillt war, verschloss ich

den weiten Tubus des Manometerkolbchens beim Umkehren

mit dem Finger und ôffnete ihn erst wieder unter dem

Wasser des Verschlusses, sodass kein Wasser herauslief;
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sodann schob ieli ihn iibcr den Stumpf und zugleicli den

Verschluss so weit nach unten, dass der Gummischlauch

des Manometerkôlbchens frei kam ; diesen schnûrte ich mit

Kupferdraht um den Ast fest zu. Schliesslich fûllte ich

die Wasserdichtung und brachte sie in ihre définitive

hage, und hiermit war der Apparat fertig uni mit dem

Manometer in Verbindung gestellt zu werden.

Die Aichiing der Manometer und die Bestimmung des

Wasserquantums welches sie pro cm Druckvermehrung

aufnahmen, geschah in folgender Weise. Die Kapillaren,

welche die Glaskolben i'iber den Stûmpfen mit dem Mano-

graphen verbinden sollten, wurden in genau derselben

Weise wie spiiter am Baume an eine Art Galgen aufge-

hiingt; oben war jede mit einer fast horizontal gestellten,

etvva \ cm weiten EOhre verbunden ; es befanden sich

also dièse Rôhren in den Hôhen der verschiedenen Àste

am Stamme, sodass die in Rechnung zu tragenden Wasser-

sâulen bei der Aichung und beim Versuche gleich hoch

waren. FJie Bourdonrôhren waren zuerst sehr sorgfaltig

mit distilliertem Wasser ausgespûlt worden und blieben

wlihrend des ganzen Versuches vollstandig mit Wasser

gefiillt,. ebenso die verbindenden Kapilhiren. Bei der

Aichung stand das Wasserniveau etwas unterhalb der Mitte

des schiefen Ansatzrohres. Dièse Ansatzrôhren aller vier

Manometer waren mittelst eines diinnen, relativ stark-

wandigen Gummischlauches verbunden mit vier Ansiitzcn

eines Glasrôhrchens; ein funfter Ansatz fuhrte nach einem

offenen Quecksilbermanometer. Ein sechster bot die Gele-

genheit, in allen Apparaten zugleich die Luft zu verdùnnen.

Es herrschte in dieser Weise derselbc Druck in den

horizontalcn Rohren, welche die Kolben am Baume reprii-

sentierten und im Quecksilbermanometer. Die Aichung

selbst wurde nun wie folgt ausgefûhrt: zuerst herrschte

4*.



52

an allen Stellen der Atmospharendruck; die Registrier-

federn wurden bei diesem Drucke auf gestellt, die

Trommel mit der Hand einen vollen Umgang gedreht. So

entstand die 0-linie. Dann wurden durch Aussaugen von

Luft mit dem Mimde nacheinanderUnterdrùcke(Saugungen)

von 2, à, Q, bis 44 cm Quecksilber hergestellt und jedes-

mal die Trommel um ein kleines Stùck mit der Hand

gedreht. In dieser Weise entstanden auf der Trommel

kurze horizontale Striche, die 2, 4., 6 u. s. w, bis 44 cm
Quecksilberdruck vorstellten; die betreffende Zahl wurde

jedesmal daneben geschrieben. Dann wurde von unten

nach oben, das heisst von 44 bis cm, dasselbe wieder-

holt; beide Strichserien stimmten genau mit einander

uberein, zum Beweise, dass die Reibung der Federn auf

dem Papier keinen merklichen Einfluss hatte.

Wahrend der Unterdruck im Apparate von bis 44 cm
sank, trat aus den Bourdonrôhren natûrlich etwas Wasser

aus, dessen Volumen gemessen wurde. Dièses geschah,

indem die Niveau s des Wassers in den schiefen Rôhren

bei Atmospharendruck und boi 44 cm Unterdruck markiert

wurden ; nach dem Auseinandernehmen des Apparates

f illte ich dann das Horizontalrohr bis an die obère Marke

mit Wasser, liess dièses bis an- die untere Marke abfliessen

und wog das abgeflossene Wasser. Es zeigte sich, dass

die vier Bourdonrôhren aile gleich viel Wasser abgegeben

hatten und zwar 2,4 ce fiir 44 cm Druckunterschied. Dièse

Bestimmung ist natûrlich nur eine ziemlich rohe, doch

war sie fur den vorliegenden Zweck vullkommen ausreichend.

Die erhaltenen Karven sind einer Diskussion nicht sofort

zuganglich, weil sie durch die Stellung der vier Federn

(Seite 20) in horizontalem Sinne gegen einander ver-

schoben sind. Ausserdem gehen die Skalen der einzelnen

Kurven nog ein wenig auseinander; es war demnach
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notwendig, sie aiif dasselbe Mass zu reduzieren uiid die

zeitlich zusammengehôvigen Punkte unter ' einander zu

bringen, wie auf Tafel III dargestellt. Zu dem Zwecke

wurde fur jede Kurve ein Papierband mit dem entspre-

chend«n Koordinatensystem versehen, die vertikalen Koor-

dinaten in Kreisbogenform deren Radius gleicli der

Schreibfederlange war, in Hoviz(intalabstanden gleich der

Strecke welche die Trommel in einer Stunde zurucklegte;

die horizontalen Koordinaten gerade, in Abstiinden welche

fur das betreffende Manometer mit 2 cm Quecksilberdruck

ûbereinkamen. Mit Hilfe von Karbonpàpier und Glasstift

wurden dann die entsprechenden Kurven auf dem Dia-

grammpapier abgedruckt. Die Ûbertragung aller vier Kurven

auf ein einziges Koordinatensystem geschah dann in

folgender Weise.

Auf einen weissen Karton wurden je 5 mm aus einander

horizontale Linien gezogen, deren Abstande 2 cm Queck-

silberdruck darstellten; weiter stellten vertikale Linien in

Abstânden von 2 mm die Stunden vor. Es wurden die

Kurven mit Hilfe dièses Liniennetzes aile vier auf dem
Karton abgezeichnet; die Schnittpunkte der Kurven mit

Linien wurden bestimmt und durch gerade Striche ver-

bunden. Dièse Arbeit erfordert viel Ausdauer; sie wurde
mit grosser Sorgfalt und C4enauigkeit ausgefiihrt von

Herrn L. van Wolde, Zeichner des Instituts. Kleinere

Krùmmungen inncrhalb der Rechtecke- wurden vcrnach-

lassigt; sie wurden bei dieser kleinen Skala auch nur

geschadet haben. Wo ich sie fur meine Betrachtungen

brauchte, habe ich die betrefiFenden Telle der Kurve ge-

sondert grosser abgebildet (Figur 4 und 5). Von den

Stundenlinien wurden nur vier pro Tag mit Tusche ge-

zogen, namlich zwolf Uhr nachts und mittags, sechs Uhr
morgens und abends,die anderen spâter wegradiert. Die Mitter-

nachtslinien wurden alsTagesgrenzenetwasstarkergewâhlt.
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Der Driick ist in der Weise dargestellt, dass die obère

Horizontallinie (die 0-Linie) den Druck der Aussenluft

vorstellt; der Unterdruck (die Saugimg) wurde nach imten

ausgesetzt ; die Zahlen 4 bis 44 geben also die Saiigimgen

an. Ein Unterdruck von 34 cm bedeutet, dass im Glas-

kolben am Stumpfe ein Druck lierrsclit von H — 34 cm,

wenn H die Barometerliôhe vorstellt.

Die einzelne Kurve in der zweiten Skala stellt die

Temperatur vor wâhrend des Versuches. Sie wurde erhalten

raittelst des Richardschen selbstregistrierenden Thermo-

meters, das im Zelte zwischen den Àsten des Versuchs-

baumes aufgestellt war. Es zeigte sich bei genauer Prûfung,

dass die Trommel der Richardschen Apparate nicht

regelmassig dreht, sondern bisweilen sogar eine halbe

Viertelstunde vorgehen, beziehungsweise zurùckbleiben

kann im Verlaufe weniger Tage, namentlich wenn der

Apparat, wie hier, im Freien aufgestellt ist. Ich habe die

Fehler so gut wie mOglich korrigiert, die restierenden

Fehler sind jedenfalls so klein, dass sie hier ohne Einfluss

bleiben. Die Ûbertragung der Originalkurven auf den

Karton geschah wie bei den Druckkurven, nur dass hier

ein Zwischenstadium nicht notwendig war.

Tabelle.

I. Tabelle der direkt gemessenen Werte des Fehlers F

und der daraus berechneten Werte deskonstanten Faktors C

(Seite 26). D der Druck an den Enden des Stammstumpfes,

P der Druck welcher sich in dem Kôlbchen ûber den

betreffenden Stumpf einstellte, F der Messfehler (P—D);

nur von der ersten Bestimmung sind die Drucke von 68

bis 6 cm aile aufgenommen, von den ûbrigen nur diejeni-

gen von 22 cm bis ungefâhr 6 cm, weil nur dièse einen

brauchbaren Wert ergeben.
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A. Erstcr Ast ; Ilolzquerschnilt U mm.

D
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C. Driiter Ast; Holzqaerschn'dt 7 mm.

D
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vulgarls), ein anderes Mal bel 20 cm Saugung 15 Kubikmilli-

meter, bel 36 cm22Ku\)\\:m\\\\meter(Craiaegusmono[/i/na).

In diesen Fallcn traten auch tatsachlich erst bei einigen

centimeter Saugung Luftblasen ein. Fur diesen Fall hatte

die Gleichung eine kleine Ànderung zu erfahren, indem

die eindringende Luftquanten nicht direkt der Saugung

proportional sind sondera der Saugung nachAbzugeines kon-

stanten Betrages. Dièses hat nur einen geringen Einflusz

auf den Veiiauf des Felilerwerts und zwar einen giinstigen.

Kapitel VL

D i s k u s s i n der V e i- s u c li e.

Tafel III und Figur 6 stellen die erlialtenen Druck-

diagramme vor, naclidem diejenige desselben Versuchs-

baumchens aile auf ein gleiches Mass reduziert und die

zeitlich zusammengehôrigen Punkte der verschiedenen

Kurven vertikal untereinander gebracht sind in der

Seite 53 beschriebenen Weise. An beiden Versuchsbaum-

chen (Sorbus americana) war unten und oben ein

Manometerpaar angebracht, das hôhere Paar beim ersten

Baumchen etwa 162 cm, beim zweiten 188 cm ûber das

untere, beim ersten Baumchen am dritten und fiinften,

am siebzehnten und neunzehnten Ast, beim zweiten

Baumchen am ersten und dritten, am zwôlften und drei-

zehnten Ast. Zuerst bespreche ich die Kurven des ersten

Bâumchens, Tafel ILI.

Die punktierte Kurve gehort zu Stumpf 3, die schwere,

gezogene zu Stumpf 5, die diinnc gezogene zu Stumpf 17,

und die strichpunktierte zu Stumpf 19. Die obère horizon-

tale Linie stellt den Druck der Atmosphare vor; die

Saugungen sind vertikal nach unten abgemessen, die

Zeit horizontal nach rechts; die Zahlen 4, 8, 12 u. s. vv.
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stellen den Unterdruck (die Saugung) in cm Qiiecksilber

dur; die horizontalen Intervalle stellen Zeitraume von 6

Stunden dar. Die Tage sind durch schwerer gezogene

Linien, die Mitternachtslinien, von einander getrennt.

rr



60

Temperaturkurve, deren Skala auf der linken Seite ange-

geben ist, die Kurve des Eichardschen Evaporographen

;

sie verlâuft schief duirh das Feld von unten nach oben

und stellt in ihrer Neigung die Verdunstungsgeschwin-

digkeit dar. Die Nummern auf der recliten Seite sind die

des Evaporograplien.

Das Kôlbchen am 17. Ast (Tafel III, dunn gezogen) wurde

einige Tage vor den Andern angesetzt; der Stumpf war

dadurch beim Anfang der Kegistrierung schon merklicli

verstopft, daher die zugeharige (dilnn gezogcne) Kurve weit

weniger starke Schwankungen zeigt als die drei Anderen.

Es zeigen aber aile Kurven an den ersten vier Tagen

ein Druckminimum (eine maximale Saugung) in den Mittag-

stunden, wenn die Transpiration am stiirksten ist; die

Saugungen fallen sâmtlich unterhalb des Meszbereichs des

Manographen. Dièses stimmt mit der langst bekannten

Tatsache, dasz in nicht allzugrosser Entfernung von trans-

pirierenden Blattflachen die Saugung den Schwankungen

der Verdunstung folgt. Xaclits tritt demnach ein Druck-

maximum (Saugungsminimum) ein. Dasz dièses Drucli-

maximum in der zweiten Nacht weniger hoch war als in

der ersten, erklart sich au s den Wetterverhiiltnissen. Die

erste Nacht zeichnete sich durch einen kalten, schvveren

Nebel aus, der die Verdunstung so gut wie unmôglich

machte ; die zw^eite Xacht war noch etwas nebelich, jedoch

nur sehr wenig, wilhrend die Dritte einen klaren Himmel

und eine nur maszig feuchte Luft brachte. Die vierte und

namentlich die fiinfte Nacht waren sogar ziemlich trocken,

zudem wurde wahrend der fùnften Nacht nicht gespritzt.

Das Evaporometer zeigte dementsprechend in der ersten

Nacht eine âuszerst geringe Verdunstung, in der zweiten,

dritten und vierten, namentlich aber in der fûnften eine

erheblich starkere. Das spatere Ansteigen der Maxima sowie

der Minima ist aber eine Folge der nach und nach zu-
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nehmenden Verstopfung der Gefàsze in den Stiimpfen, durch

welche nach Seite 36 die gemessenen Druckwerte immer hôher

ausfallen, indem der Fehler immer wiichst, zumal abcr

bei den starkeren Saugungen. Die steigende Tondenz der

ganzen Kurve, welche nach Seite 37 zu erwarten ist, tritt sehr

deutlich zu Tage. Die Kurve des fûnften Aststumpfes (die

schwcre gczogene) z. B. ùberschcitet die Athmospharenlinie

am 13 Jali; die Erscheinung wird verursacht durch die

vollkommene Verstopfung des Stumpfes; dadurch wird kein

Wasser mehr aus demKôlbchen ausgesogcn wiihrend immer
mehr Luft aus dcm Holze und Wasser aus den Was.ser-

verschlûssen hineinleckt; dadurch steigt der Druck bis cr

durch die Erwiirmung bei Tage oberhalb des atmospharischen

Druckes steigt, bei Nacht durch die Abkiihlung unterhalb

desselben sinkt und bei Tag im Mittel gleich viel Luft und

Wasser aus dem Kôlbchen ausgepreszt wird als Nachts

hineinleckt. Als ich am Mittag des dreizehnten Juli etwas

Luft aus dem Kôlbchen entweichen liesz, zeigte sich die

Kurve nachher etwas tiefer: sie fing aber sofort wieder

zu steigen an. Auch die andern Kurven steigen mit dei- Zeit

an; jedoch weniger schnell. Die Verstopfung ist offenbar

in den verschiedenen Kurven verschieden rasch fortge-

schritten, was sich auch kaum anders erwarten laszt.

Sehr deutlich ist die Seite 37 besprochene zeitliche

Verschiebung der ]\raxima und Minima durch das immer

stàrkere Vorherrschen der Ausdehnung und Zusammen-

ziehung des Kôlbcheninhalts durch die Temperaturschwan-

kungen ùber die Druckmessung. Noch bis 8 Juli fallen

die maximalen Saugungen genau mit den hôchsten Tem-

peraturen, also mit der maximalen Verdunstung zusammen,

10 Juli aber schon gar nicht mehr. Am 11, 12, 13, 14 Juli

zeigt Kurve 5 schon fast genau denselben Verlauf als die

Temperaturkurve ; sie ist in der Tat auch nichts Weiteres

als eine Solche.



62

Am 14, 15, 18 und 21 Juli fallen grosse Unregelmassig-

keiten auf. Dièse sind sammtlich ausseren Eingriffen zuzu-

schreiben indem:

am 14 Juli 3 und 5, am 15 Juli 17 und 19 neu abge-

schnitten und injiziert wurden (Seite 43),

am 18 Juli der Baum getôtet wurde (Seite 44) und

am 21 Juli die Manometer von den verstopften Stiimpfen

5 und 17 entfernt und an neue Stilmpfe 4 und 16

angesetzt wurden, was eine neue Alchung erforderlich

machte. Nach 21 Juli 6 Uhr Abends stellt also die schwere

Kurve die Saugung von Stumpf 4 vor, die dûnne diejenige

von Stumpf 16.

Letztere reagierten wahrend der ersten Tagen auf einem

ôffnen des Spritzhahns und schliessen des Zeltes (N) mit

einem sofortigen steigen des Druckes, auf den entgegen-

gesetzten Vorgang (T) mit sofort verstarkter Saugung;

einige Tage spater aber nicht mehr, indem zuerst wahrend

einiger Minuten der Einfluss der Temperaturanderung

vorherrschte ; dièses kommt in der Kurve nocli nicht zum
Ausdruck, weil der EfFekt zu gering war. Am 26 Juli ist

aber die Verschiebung der Druckmaximagegen die Tempc-

raturminima schon deutlich; dièses stimmt mit den

Kesultaten der Aetherkûhlung (Seite 40), welche im Anfang

fast keinen Effekt hatte, am 28 Juli aber eine Druck-

senkung von 9 cm hervorrief (Figur 5, Seite 40).

Die Kurven des zweiten Bilumchens (Figur 6, Seite 59)

bieten, gesondert besprochen, nichts neues, bloss ist hier

der Unterschied in der Keaktion auf dem Ôffnen des Zeltes

und Einstellen des Spritzens (T) und dom entgegengesetzten

Vorgang (Nj am Anfang und spater deutlich sichtbar.

Wahrend am 3 August die Kurven bei T sofort sinken,

bei N sofort steigen, tritt schon am 4 August bei T zuerst

eine geringe Steigung, bei N eine Senkung ein.
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Es bleiben jctzt noch die DruckdifiFerenzen am selbigen

Sfamme zu diskutieren ûbrig. Nach obigem sind nur die

Telle von 4 bis 9 Juli wahre und zuverlassige Druckmes-

sungen und, was die Stûmpfe 4 und 16 betrifft, diejenige

von 21 bis etwa 25 Juli ; der zuverlassige Teil von Kurve

17 (dûnn gezogen) fallt vor Anfang der Registricrung

(Seite 60).

In diesen Teilen saugt 19 regelmâssig starker als 5,

dieser fast immer starker als 3; nachts stimmt der Unter-

schied ihrer Saugungen fast mit dem hydrostatischen

Druckunterschied ùberein ; auch bei Tage ist dièses annahernd

der Fall.

Die Kurven 4 und 16, die am 2lsten juij anfangen, als

der Stamm schon tôt war, verhalten sich gegenseitig ganz

anders. Ausgenommen am 23 Juli zeigt 16 ûberall elne

tiefe, scharf markierte Einsenkung, wo 4 eine viel v^^eniger

tiefe hat. Dièses Kurvenpaar stimmt aufdas vollkommenste

ûberein mit dem Druckverlauf an zwei iiber einander

gelegenen Punkten derselben Rôhre bei direkter Wasser-

hebung. Die Einsenkungen fallen jedesmal zusammen
mit dem Auftreten verdunstungsfôrdernder Ursachen, wie

Temperaturerhôhung oder Einstellen des Spritzens.

Die Kurven des zweiten Versuchsbâumchens (Figur 6)

zeigen im Ganzen dense] ben Charakter als die des Ersten

im Anfang. Namentlich aber fallt auf, dass die Druck-

difiFerenzen sovvohl bei den schwachen als bei den stàrksten

Saugungen dem hydrostatischen Druckunterschied nur

sehr wenig iibersteigen. So ist am 3 August 2 Uhr

15 n.M. die Saugung von 1 : 3,5 cm, von 2 : 6 cm, von

12 und 13 : 20 cm. Als ich dann das Spritzen einstellte

und das Zelt oflfente (T) waren um 4 Uhr n.M. die Sau-

gungen gewachsen bis 22 cm am unteren Manometerpaar,

40,5 am oberen. Also waren zuerst die DruckdifiTerenzen

von 1 bis 12 und 1 bis 13 gleich 16,5 cm; 2 bis 12 und
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2 bis 13 gleich 14 cm Quecksilber; spater aber

aile gleich 18.5 cm ; die hydrostatischen Druck-

uiiterschiede sind resp. 1 bis 12: 14,3 cm; 1

bis 13: 14,6 cm; 3 bis 12: 13,1 cm; 3 bis 13:

13.4 cm. Bel einer Drucksenkung von fast

20 cm in nur 13 Stunden trat ein Wachsen

der Druckdifferenz von nur 2 resp. 4,5 cm ein.

Die Ursache des ungieichen Verhaltens des ver-

schiedenen Manometerpaare zeigte sich nach der

P'arbstoffinjektion : es waren nur 4 und 16 am
ersten Baumchen durch einen ununterbrochenen

gefârbten Streifen im Holze mit einander ver-

bunden, wie Figur 7 zeigt; die zwei Manometer

waren also an dieselbe Wasserbahn angesetzt.

Die 4 Manometerstûmpfe des zweiten Baurnchens

kommunizierten dagegen gar nicht; die von

ihnen ausgehende Farbestrcifen zeigten keinerlei

Zusammenhang, auch nicht als ich das ganze

Stammchen durch Querschnitte in dezimeter-

lange Stûcke zerlegte.

Das eigentûmliche gegenseitige Verhalten der

Manometer an den Stumpfen, welche keine Kom-

munikation zeigten, dasz sie namlich fast genau

den hydrostatischen Druckunterschied zeigten,

unabhangig von der Transpirationsgrôsze ist mir

vorlâufig unerklaiiich. Eine kleine Zunahme der

Druckdifferenz bei steigender Saugung ist aller-

dings zu beobachten, doch ist dieselbe bei Weitem

nicht so grosz, als mit Rilcksicht auf den Schwan-

kungen des Widerstandes zu erwarten wâre.

Mit der Lebenstatigkeit des Holzes hat die

Figur 7. Stamm des 1. Baumcliens, geschalt.

Der farbige Streifen scharz wo er an der Vorder-

seite, punktiert wo er an der Rilckseite verlàul't.

Die Versucheàste nummeriert.
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Erschoinung niclits zu tun, weil das tote Stàmmchen sich

genau so verhalt wie das lebende. Die auf der Hand liegende

Erklarung, dass die Druckerniedrigung bei starker Verdun-

stung lediglich dazu diente, die Wasseraufnahme durch

die Wurzeln zu steigern, wâhrend die Zunahme der Wider-

stiinde zum Vernaclilassigen gering sei, wird widerlegt

durch das Verhalten der Manometer 4 und 16 welche

grosze Schwankungen des Widerstands zelgen.

Es spielt hier vielleicht die Verteilung der Bhittflachen

Liber die verschiedenen Wasserbahnen, an welche die

Manometer angesetzt waren, eine hervorragende Rolle;

die Farbstofflnjektion zeigte, dass bisweilen ein kleines

Segment eines Astes von der gefârbten Wasserbahn ver-

sorgt wurde, wahrend die anderen Telle desselben, oft

dûnnen Âstchens ganz farblos waren. Hier liegt ein

intéressantes Problem vor, davon bis jetzt noch gar wenig

und vor allem wenig sicheres bekannt ist.

Zum Schlusse môchte ich auf die zitierte Schwendener-

sche Druckmessung ') zurûckkommen. Dieselbe wurde ange-

stellt an einer jungen Eiche von etwa 16 cm Stamm-

durchmesser. Am 7 Juni wurde innerhalb der Krone eine

mit Wasser gefùllte offene Manometerrôhre in lôMinuten

leer gesogen (ûber die Menge des eingesogcnen Wassers

fehlt nahere Auskunft), wahrend ein in mittlerer Hôhe,

noch liber den untersten Ast angebrachtes Manometer

zwar gleichsinnig, aber sehr schwach reagierte und ein

zunachst der Basis beflndlicher gar keine Veranderung

zeigte. Der Tag war ein warmer. Nach 3 bis 4 regneri-

schen kalten Tagen (am 10 und 11 Juni) trat in das

mittlere Manometer lAift aus dem Baume ein, das Wasser

1) S. Schwcndener, Unlersuchungcn iibcr das Safisleigen,

SitzuDgsber. Kùn. prenss. Akad. d. Wissensch. Berlin, 1886 II S. 584.
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vor sich lier drangend ; wiihrend unten am Stamme und

oben in der Krone weder Saugen noch Bluten zu bemerken

war. Die Manometer waren an pfriemenfôrmige Metall-

spitzen angesetzt, die in frisch gemachte Bohiiôcher ein-

gezwângt waren. Die Spitzen waren bis in die Nahe der

Spitze langs durchbohrt und hinter der Spitze mit zwei

bis drei Reihen von seitlichen Ôffnungen versehen, welche

die Kommunilïation der Bohrlôcher mit dem Spitzeninnern

lierstelltcn. Die Metallspitzen waren mit etwa 15 cm langen

und 2 bis 3 mm weiten Glasrôhren in Verbindung.

Ein vollstandiger Luftabschluss wâhrend der Einfûlirung

wiire nach Schwendener zwecklos, weshalb er die Bohr-

lôcher ohne Luftabschluss herstellte. Nach meiner Erfahrung

macht es aber einen grossen Unterschied, ob man die

Bohrlôcher resp. die Schnittflachen unter Wasser oderbei

LuftzLitritt ausfûhrt: im ersten Falle nehmen die Wunden

meistens zwei bis dreimal so schnell Wasser auf als im

zweiten. Wenn also schon beim Anbringen der Manometer

eine mehr oder weniger weitgehende Verstopfung der

Gefâsze stattfand kann sicher nach drei bis vier Tagen keine

Gewahr geleistet werden fur eine gute Kommunikation mit

dem Bauminnern ; die beoachtete Erscheinung kann demnach

sehr wohl hervorgerufen sein durch die oben diskutierten

sekundairen Ursachen.
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1. Druckmessungen, in der beschriebenen Weise an Ast-

sturopfen ausgefûhrt ergeben wâhrend der ersten Tage

nach dem Ansetzen mit relativ grosser Genauigkeit

den wahren Druck im Holze.

2. Nach einigen Tagen verstopfen sich die angeschnittenen

Gefâsse. Dadurch werden die Messungen imbrauchbar.

Durch kûnstliche Abkûhlung der Kôlbchen an den

Stûmpfen lâsst sich der Grad der Verstopfung kontrol-

lieren.

3. Die von Schwendener wiederholt angefûhrte Druck-

messung, bei welcher von drei in verschiedener Hôhe

angesetzten Manometern das Mittlere den hôchsten

Druck aufgewlesen hâtte, beruht wahrscheinlich auf

Tauschung durch Verstopfung der angeschnittenen

Gefâsse und Ausdehnung des Manometerinhalts durch

Temperatursteigung.

4. Bei Sorbiis americana bilden die Gefâsse des Stammes

mehrere, von einander praktisch isolierte Wasserbahnen :

sogar bei dùnnen Stammchen ist es ein glûcklicher

Zufall. wenn beim Ansetzen einiger Manometer gerade

ein Paar derselben auf dieselbe Wasserbahn triflft.

Durch Einsaugenlassen von Sâureviolett Vio°/o lâsst

sich darùber Sicherheit erlangen.

5. Die an Sorbiis americana erhaltenen Daten lassen sich

nicht unbegrenzt verallgemeinern. Sie gelten nur fur

Baumarten, welche denselben Grad der Kommunikation

ihrer Gefâsse aufweisen und vorlâufig nur fur kleine

Bâumchen.



T A F E L E E K L A R U N G.

Tafel I. Anordnung des Versuches.

Der 1. Versuchsbaum im Zelte, der Manograph in Tatig-

keit im Scliutzkasten. Sichtbar links das Wasserleitungsrohr,

das sich etwas iinterhalb des Querbodens im Zelte verzweigt;

die vordere Brause welche ans dem Tiiche hervorragt, der

Thermograph auf dem Querboden unter Blechkasten, und

die Kette welche von oben langs dem Stamm herunter-

hângt; an ihr hiingt eine Burette. Von den Kôlbchen ist

nur dasjenige von Stumpf 4 auffallend, weil es infolge der

augenblicklichen Pikrinsaurefilllung schwarz sielit ; es zeigt

den zweiten Xachfallungsansatz seitlich.

Tafel IL Unterer Teil des 1. Versuchsbâumchens mit

dem Manographèn dessen Schutzkappe abgenommen. Das

Tuch vom Zelte entfernt und durch Gaze ersetzt zum

Schutz gegen die zahlreichen Amseln : am oberen Teil

nocti ein Seitenwand sichtbar.

Das Bild zeigt den Glasapparat des 3, Stumpfes, weniger

deutlich dasjenige des 5. Stumpfes, weiter die Verbindungen

mit dem Manographèn, die Kette zum Anhângen der

Nebenapparate und das Wasserleitungsrohr.

Tafel III. Druckkurven des 1. Versuchsbâumchens samt

der zugehôrigen Temperâturkurve. Die Saugungen sind

nach unten ausgemessen und mit bis 44 (cm Quecksilber)

bezeichnet, punktiert die Kurve des dritten, schwer gezo-

gen die des fiinften, dûnn gezogen die des siebzehnten,

strichpunktiert die des neunzehnten Stumpfes; von 21Juli

6 Uhr nachmittags an aber schwer gezogen : Kurve des

vierten, dûnn gezogen die des sechszehnten Stumpfes,

letztere sinkt am 22 und 27 Juli in das Gebiet der Tem-

perâturkurve hinein. N = nasz, T = trocken.



Eiiiige Korrelationsersclieiniingen bei Bastardeii

von

TINE TAMMES.

Ans dem Botanischen Laboratorimn (Ut

Universitat Groningen.

In den letzten -Tahren sind aiu-h boi der Rastardievung

Erscheinungen bcobachtot worden, welche beweisen, dass

zwischen verschiedenen Merkmalen einer Pflanze ein

gewisser Zusammcnhang besteht. Schon im .îahre 1900

hat Correns') auf diesen Zusammenhang. von ihm

Faktorenkoppelung genannt, hingewiesen und einige Jahre

spâter stellte Bateson^) eine Théorie auf, wodurch die

beobachteten Erscheinungen erklart werden. Nach B a t e s o n

kommt es vor, dass bei der Bildung der CTameten einer

Pflanze, welche fiir mehrere Faktoren heterozygotisch ist,

die verschiedenen moglichen Kombinationen der Faktoren

oder Genen nicht in gleicher Zahl entstehen. Die Ursache

dieser Erscheinung kann zweierlei sein. Erstens kann

zwischen einigen Faktoren eine Koppelung bestehen, derart

dass dieselben vorzugsweisc miteinander verbunden bleiben,

obgleich dennoch eine Trennung stattfinden kann. Und

1) C. Correns, Ucbcr Ltwlimjnnh&st&rAe. Bot. Centr. IJd. 84,

1900, S. 1 1 des Separatabdruckes.

2) W. Bâte son, Mendel's Principlcs of Hcrcdily, 190!), S. 1 iS.

Recueil des Irav. bot. Néerl. Vol. X. Iill3. 5
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zweitens kann eine Neigung sich gegenseitig abzustossen

vorkommen.

Von diesen Erscheinungen „gametic-coupling" und

„repulsion" oder „spurious allelomorphism", wie Bateson

dieselben bezeichnet, sind schon mehrere Beispiele be-

kannt. Aiich ich maclite bei meinen Bastardierungs-

untersuchungen Beobachtungen, welche am besten durch

die Annahme einer derartigen genetischen Korrelation

erklart werden. Wâhrend es aber in den bis jetzt bekannten

Fallen um Merkmale liandelt, von welchen leicht zu

konstaiieren ist, ob dieselben bei den untersuchten Pflanzen

vorhanden sind oder nicht, liegt die Saclie bei meinen

Untersuchungen anders. Ich habe mich nàmlich beschaftigt

mit Merkmalen, bei welchen die fluktuierende Variabilitat

eine bedeutende Rolle spielt, wahrend ûberdies der Unter-

schied zwischen den P-Formen in Bezug auf das namliehe

Merkmal schon mehrere Genen betriigt. Die Merkmale

sind polymer wie es von Lan g') oder homomer wie es

von Plate") bezeichnet wird, Hierdurch aber werden die

Erscheinungen so verwickelt, dass eine vollkommene

Analyse nicht oder nur durch eine ausserst zeitraubende

Untersuchung moglich ist. Ich habe aus diesem Grande

erst einen kiirzeren Weg verfolgt und will in dieser vor-

laufigen Mitteilung nur zeigen, dass die Erscheinungen

auf eine Korrelation nicht nur zwischen zwei, sondern

sogar zwischen mehreren Merkmalen hinweisen.

Meine Beobachtungen beziehen sich auf die schon friiher ^)

von mir beschriebene Kreuzung zwischen Limun angusti-

1) Arnold Lan g, Fortgesetzte Vererbungsstudien. Zeitschr.

f. indukt. Abst. und Vererbungslehre, Bd. V, 191J, S. 113.

2) L. Plate, Vererbungslelire. 1913, S. 155,

3) Das Verhalten lliiktuierend variierender Merkmale bei der

Bastardierung. Dièse Zeitschrift, Vol. 8, 1911, S. 201.
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folium Huds. und ciner ans Agyptenstammenden Varietat

von Liniim usitaiissiDiuni L., welchc ich iUjypiischer Lein

nannte. Die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen

Pflanzen sind die folgenden : die Blume, die Frucht und

der Samen von L. angitstifolhim sind kleiner als dir des

agyptischen Leins, wahrend die Blute lieller gefilrbt ist.

Die folgenden medianen Werte zeigen dièses.

L. angustifoliimt Âgyptischer Lein

Lange des Blumenblattes
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gegenseitige Verhalten bel der Bastardicrung zu studieren.

Die erste Génération war fur aile Merkraale uniform und

intermediar, die zweite dagegen zeigte eine sehr bedeu tende

Spaltung. Dièse Génération bestand fur jede der reziproken

Kreuzungen aus etwas mehr als 100 Pflanzen. Beide

Gruppen wurden gesondert untersucht. Weil dieselben

aber vollkommen dieselben Resultate gaben, will ich nur

die Kreuzung, bei welcher L. angustifolium der Vater war,

besprechen. Von der F2 dieser Kreuzung habe ich die

Beobaclîtungen fur aile Merkmale von genau 100 Pflanzen.

Fur die Bestimmung der Lange und der Breito des

Blumenl)lattes wurden die mittleren Werte dieser Merk-

male aus den Messungen einiger Blumen berechnet; fiir

die der Samenlange und -breite wurde eine grôssere Anzahl

von Samen, meistens 50 bis 100 gemessen und hieraus

die mittleren Werte bestimmt. Die Farbe der Bliitc wnirde

in der fruher ') angegebenen Weise geschatzt und in

Zahlen ausgedriickt. Die belle Blûtenfarbe von L. augusil-

foliiim wurde mit 1 angedeutet, die viel dunklere des

('IgyptiscJien Leins mit 10.

Um eine Ûbersicht des gegenseitigen Verhaltens der ver-

schiedenen Merkmale zu erhalten, habe ich die Beobach-

tungen nach dem ansteigenden Wert der Samenlange

angeordnet. In der folgenden Tabelle beziehen die in einer

horizon talen Reihe stehenden Zahlen sich auf die verschie-

denen Merkmale derselben Pflanze, in vertikaler Richtung

folgen die fiir die verschiedenen Pflanzen aufeinander.

Die ganze Tabelle ist in vier Toile geteilt, jeder 25 Pflanzen

urafassend.

J) 1. c. S. 200,
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Liinge des
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Liinge des
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in mm.
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Ans diesen Tiibellen imitt.s hervorgehen. oh zwi^^chen

der Samenliliige und deu ûbrigen Merkmalen ein Zusam-

menhang besteht oder nicht. Sind letztere vollkoinmeii

unabhaiigig von der erstereii. so miissen fiir jedes Meik-

inal die Werte in vertikaler Richtung ohne jedes Regel mass

aufeinanderfulgeii ; die niedrigslen. die mittleren und die

hôehsten Werte jedes Merkmals miissen gleichmiissig

ûber die vier Tabellen verteilt sein und die Summen
der vier aufeinanderfolgendeu Eeihen miissen gleich gross

oder ungefahr gleich gross sein, dieselben miissen jeden-

falls keine bestimmte Regelmâssigkeit in ihrer Anordnung

zeigen.

Wenn dagegen zwischen der Samenlange und den

iibrigen Merkmalen ein derartiger Zusammenhang besteht.

dass dieselben sich wie ein ganzes verhalten. so werden

auch dièse anderen Merkmale in den Tabellen naeh den

ansteigenden oder nach den abnehmenden Werten ange-

ordnet erscheinen. abgesehen von kleineren Abweichungen

infolge des Einflusses ausserer Umstânde.

Schon bei oberflachlicher Betrachtung fâllt es auf. dass

fiir kein einziges der Merkmale die Werte in der vertikalen

Reihe auffolgend angeordnet sind; es kommen dagegen

ziemlich viele Unregelmâssigkeiten vor. Vergleieht man
aber die Tabellen miteinander. m ergibt sich. dass im

allgemeinen in der ersten mehr niedrige. in der letzten

mehr hohe Werte vorkommen.

Fiir eine leichtere Ûbersicht habe ich die Werte fiir die

25 Pflanzen jeder Tabelle aufgezâhlt. Hierunter folgen die

erhaltenen ïSummen fiir die verschiedenen Merkmale.
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hcing, sondern die fïinf Merkmale bilden zusammen eiiien

Komplex, wovon jeder Teil in seiner Ausbildung von allen

ûbrigen abhangig ist.

Nun ist, wie die Zahlen zeigen, der Zusammenhang
zwischen den untersuchten Merkmalen von Blume und

Samen ein derartiger. dass im allgemeinen die Ausbildung

von allen Merkmalen derselben Pflanze nach einer Richtung

geht, weil z. B. grôssere Lange des Blumenblattes eine

gewisse Neigung zeigt Hand in Hand zu gehen mit

grôsserer Breite desselben und mit grôsserer Lange und

Breite des Samens. Man kônnte hieraus folgern. dass es

sich hier nur um die gewôhnlichen Folgen der kleinen

Unterschiede in ausseren Umstanden handelt, durch welche

die am besten ernàhrten Pflanzen sich kraftiger entwicklen

und grôssere dunkel gefârbte Blumen und grôssere Samen

bilden. m. a. W.. dass der gefundene Zusammenhang nur

die gewôhnliche Korrelationserscheinung der tluktuierend

variierenden Merkmale sei. welche man bei homogenem

Material, das heisst bei reinen Formen antrifft.

Indertat kommt, wie die Beobachtungen zeigen. bei den

P-Formen und auch bei der ersten Génération eine Korre-

lation der Merkmale vor. welche sich wie der hier be-

schriebene Zusammenhang aussert. Auch in F2 wird dièse

Korrelation eine gewisse Rolle spielen. dièse Rolle ist

aber nur eine untergeordnete und die Erscheinung hat

hauptsachlich eine andere Ursache. Dièses geht schon aus

meinen frûheren Untersuchungen ht^i'vor. Ausserdem habe

ich noch die Nachkommenschaft in dieser Hinsicht studiert.

Wenn der beobachtete Zusammenhang eine Erscheinung

von korrelatiever Variabilitilt ist. so mùssen die Nach-

kommen jedes Individuums der zweiten Génération wieder

dasselbe Korrelationsbild wie die gesammte zweite Géné-

ration geben. oder wenigstens die Nachkommenschaft

einer fur ein oder mehrere Merkmale extremen Pflanze
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muss im allgemeinen viel vveniger vom mittleren Typus

abweichen als dièse Pflanze selbst. Das war aber nicht

der Fall. Es ergab sich namlich. dass die Verhaltnisse

der Merkmale der Fj-PAanzen im grossen und ganzen auf

die Nachkommenschaft ûbertragen wurden. Einige Beispiele,

welche sich auf die Lange, die Breite und die Farbe des

Blumenblattes beziehen. vverden dies erlautern. In der

folgenden Tabelle sind die Werte fiir vier verschiedene

Fî-Pflanzen und deren Xachkommen angegeben. Die erste

Fj-Pflanze zeigt fur aile drei ]\[erkmale extrem grosse, die

vierte fiir aile extrem kleine Werte. die zwei andereu

zeigen verschiedene Kumbinatinnen.
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Meine frûheren Untersuehungen haben gezeigt, dass die

zweite C4eneration fur ein uinziges Merkmal. welches aber

von mehreren Faktoren bedingt wird, eine Sr-heinkurve

geben kann, die von einer Kurve der fluktuierenden Varia-

bilitat nicht zu unterscheiden ist, obgleich die fluktuierende

Variabilitât selbst nur einen geringen Anteil an die

Erscheinung hat. In derselben Weise kann in Fj ein

Zusammenhang zwischen verschiedenen Merkmalen auf-

treten, welclier sich als gevvohnliche Korrelation aussert.

welcher aber indertat grôsstenteils eine andere Erscheinung

ist, wobei die genannte Korrelation nur eine untergeordnete

Rolle spielt. Ich hebe dies hervor. weil esmeinerMeinung

nacli bei Studien iiber korrelative Variabilitât vom grôssten

Belang ist nur reines homogènes Material zu untersuchen.

SeitdeiT) Johann s en die Untersuchung mit reinen Linien

begriindete, ist es deutlich geworden, dass violes was

frûher als reines Material betrachtet wurde, ein Gemisch

von mehreren Formen. vielleicht auch von Hybriden ist.

Es ist moglieh, dass die bei einem dergleichen Material

gefundene Korrelation keine reine Korrelation des fluk-

tuierend Variierens der Merkmale ist, sondern ganz oder

teilweise eine andere Korrelationerscheinung. Auch bei

den untersuchten Hybriden ist dièses der Fall. Wirmûssen

einen genetischen Zusammenhang zwischen den Faktoren-

gruppen fur die verschiedenen Merkmalen annehmen.

Dieser Zusammenhang ist ein derartiger, dass bei der

Gametenbildung in Fi vorzugsweise bestimmte Faktoren-

kombinationen auftreten. Im allgemeinen besteht eine

Neigung das Verhaltnis der Faktorenanzahl fur die ver-

schiedenen Merkmale so zu machen, wie es bei den ursprûng-

lichen Formen vorkommt oder wenigstens sich diesem

Verhaltnis anzunahern. Hierdurch wird erklilrt. dass in

F2 eine grôssere Anzahl von Formen auftritt. bei welchen

die gesamten Merkmale in derselben Richtung von deren
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niittlcreii Wort abwcichun. als nach dcn Gesetzen der

Wahrscheinlichkeit der Fall soin muss.

Bei der besprochenen Krcuzung verbal ten die Faktoren-

gruppen fiir die verschiedenen Merkmale sich zu einander

anders als die Faktoren fur ein einziges ^lerkmal unter

sich. Maine friiheren Untersuchungen haben namlich

gezeigt, dass fur jedes der genannten Merkmale die Faktoren

unter sich vollkommen unabhangig voneinander sind. Es

ist wohl merkwûrdig. dass zwischen den Faktorengruppcn

fur die verschiedenen Merkmale ein engerer Zusaramen-

hang besteht als zwischen den Faktoren fi'ir dasselbe

Merkmal. Weitere Untersuchungen miissen lehren ob dièse

Erscheinung mehr vorkommt und ob dieselbe immer

Hand in Hand geht mit einer Neigung das Total bild der

P-Formen beizubehalten.

Im hier beschriebenen Fall ist die genetische Korrelation

unvollkommen. Wie aus den Tabellen hervorgeht, gibt

es Pflanzen. welche sich fur einige Merkmale mehr der

einen P-Form. fur andere mehr der zweiten nâhern. In

welcher Anzahl die verschiedenen Kombinationen auf-

treten, wie andere Untersucher fur ihre Kreuzungen

angeben. ist hier nicht zu besiimmen. auch schnn dadurch

nicht, dass die gewohnliche Korrelation vorhanden ist und

die Trennung zwischen den Gruppen ganz verschwindcn

lasst. Wenn es je môglich ist die Verhaltniszahlen aufzu-

finden, so sind dazu jedenfalls viel ausfùhrlichere Unter-

suchungen nôtig. A us dem Vorhergehenden wird es aber

deutlich sein, dass auf diesem Wege einige Finsicht in

die Erscheinungen zu erhalten ist.

Aile besprochenen Merkmale gehôren zur Blume oder

zum Samen, die Frucht kônnte hinzugefiigt worden,

weil die Grosse der Frucht und dicjenigc des Samens eng

zusammcnhangen. Idi bin aufli datnit beschaftigt das

Verhalten der genannten Merkmale zu di'njcnigen der
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vegetativen Organe zu studioron. Durch Umstando ist es

mir aber unmôglich dièse Untcrsuchung innerhalb kurzer

Zeit zu Ende zu fûhren.

Resumierend will ich die Resultate der hier besproclienen

Untersuchung in folgender Weise zusammenfassen :

Bei Bastarden von Limim usllallssinuuii und L. ancjmti-

folium bestelit oine unvollkommene genetisclie KoiTclation

zvvischen den Falctoren- oder Genengruppen fiir die Liinge,

die Breite und die Farbe des Blumenblattes und die Liinge

und die Breite des Samens, wahrend dagegen die Faktoren

derselben Gruppe, das lieisst die Faktoren fiir dasselbe

Merkmal vollkommen unabliangig voneinander sind.

Die Korrelation ist eine derartige, dass eine Neigung

zur Annalierung an denjenigen Kombinationcn der Merk-

male bestelit, die bei den P-Formen vorkommen.

Die genetisclie Korrelation iUissert sicii sclieinbar als

die gewôlmliclie Korrelation der fluktuierend variierenden

Merkmale; dièse hier auch vorhandene Korrelation ist von

geringerer Bedeutung und spielt nur leicht hindurch.

GRONiNaEN. am 8. Okt. 19] 2.
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Uber die Ideiititiit des Bacillus Nicotianae Uyeda

mit dem Bacillus solanacearum Smith

von

J. A. HONING, in Medan (Sumatra).

EiNLEITUNG.

Eine auf Sumatra fur den Tabaksbau sehr gefahrliche

Krankheitistdie „slijmziekte", Welkkrankheit oder Schwarz-

beinigkeit. Schon 1897 hatte v. Breda de H a an sie

als eine bakterielle Krankheit erkannt, und Raciborski, ")

Hunger*) und Jensen*) haben spâter die Bakterie iden-

tifiziert mit dem Bacillus solanacearum Smith, obwohl

Smith*) selbst damais behauptete, dass dièse auf .SotoHum

melongena wuchernde Bakterie nicht im Stande ware den

Tabak anzugreifen,

Auch in Japan kennt raan dieselbe Schwarzbeinigkeit

des Tabaks, allein der Errcger soll ein anderer sein,

1) V. Breda de Haan. De slijmzickte in de Tabak in Deli.

Teysmannia VIII, 1897.

2) Raciborski, Parasitisclie Algen und Pilze Javas. Teil I. S. 9.

3) H u n g e r, F. W. T. Overzicht der ziekten en beschadigiogen

van het blad bij Deli-Tabak. Mcdedeelingcn uit 's Lands Plantent iiin

XLVII, 1901.

4) Jensen, Hj. Onderzoekingcn over Tabak der Vorstcnlanden.

Verslag over het jaar 1908.

5) S m i t h, E r w i n F., A bacterial disease ol" the tomato, egg-

plant and irish potato. Department of agriculture, Division of

vegetable Physiology and Pathology. Bull. No. 12, 1896.

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. X. 1913. 6



Bacillus Nicotianae Uyeda'), sehr nahe verwandt mit der

Smithschen Bakterie, aber wie Uyeda meinte, sowohl

an Nâhrpflanze als an Kulturmerkmalen verschieden. Was
die Nâlirpflanze anbelangt, Smith hat seine Behauptung,

der Tabak ware unempfindlich gegen Bacillus solanacearum,

zurûckgenommen ^) ; dièse Bakterie ist eben die Ursache

der Welkkrankheit des amerikanischen Tabaks. Dieser

Unterschied zwischen den beiden Bakterien fallt also weg.

Die sogar ziemlich grossen kulturellen Differenzen sind

soweit ich weiss niemals ausgeglichen worden, und weil

die Bakterie des Deli-Tabaks weder mit dem amerikanischen

noch mit dem japanischen Krankheitserreger in jeder

Hinsicht ûbereinstimmt, (vielleicht verschieden ist von

dem javanischen), wird die Fragestellung : Wird die Schwarz-

beinigkeit oder Welkkrankheit von Nicotiana Tahacum

verursacht durch eine Bakterienart oder durch mehrere

verwandte Arten, m. a. W und in beschrânkterer Form

gesagt: ist der Bacillus Nicotianae Uyeda identisch mit

dem Bacillus solanacearum Smith oder muss er wirklich

als eine selbstândige Art (wie auch die delische und

javanische?) betrachtet werden?

Nur ausfùhrliche Untersuchungen kônnen eine befriedi-

gende Antwort geben. Sehr wûnschenswert ware die

gleichzeitige Kultur aller dieser Arten oder Stâmme. Zwar

ist es môglich die Kulturen zu ûbersenden, aber ich darf

doch nicht hoffen aus Amerika oder Japan Kulturen zu

empfangen, welche noch mit den meinigen verglichen

1) Uyeda, Y. Bacillus Nicotianae, Sp. nov; die Ufsache der

Tabakwelkkrankheit oder Schwarzbeinigkeit in Japan. The Bulletin

of the impérial central agricultural experiment station, Japan. Vol. I,

No. 1. p. 39—57. 1905.

2) Smith, Erwin F. The Granville tobacco wilt. U. S.

Département of agriculture. Bur. of plant industry. Bull. No. 141.

Part. II.
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werden kônnen. Denn vier mir von Herrn Dr. Hj. Jensen
freundlichst aus Java zugeschickte Kulturen hatten, obv^ohl

sie in Peptonbouillon sehr gut wachsen wollten, schon

ihre Virulenz verloren, sogar fur ganz junge Stengel.

Ausfûhrliche Untersuchungen waren fur die „Deli"-

Bakterie geboten um sie auch in dem Boden mit Sicherheit

bestimmen zu kônnen. Das ganz besondere Bausystem,

— aine Brache von sieben Jahren folgt nâmlich jeder

Anpflanzung — macht es beschwerlich zu wissen, ob die

Felder, welche vor acht Jahren mit Verlust bebaut worden

sind, jetzt mit Vorteil bepflanzt werden kônnen oder ob

man sie besser unbestellt lâsst. Beispiele von ausfiihrlichen

Beschreibungen von Bodenbakterien gibt Gottheil/) von

Pflanzenparasiten van Hall"). Die Anzahl der von ihnen

verwendeten Stickstoff- und Kohlenstoffquellen habe ich

noch vergrôssert in der Hoffnung charakteristische Merk-

male zu finden.

Die Mûhe nach kranken wildwachsenden Pflanzen zu

suchen, um das immer neue Infizieren des Tabaks auch

nach einer siebenjahrigen Brache verstandiich zu machen,

falls die keine Sporen bildende Bakterie nicht saprophytisch

sich halten konnte, war nicht umsonst. Von derselben

Bakterie wurden befallen gefunden : Phi/salis angulata L.,

Acalypha boehmerioides Miq., Blutnea halsamifera D. C,

Synedrella nodiflora Grnt, Ageratum conysoldes L.

Infektionsversuche.

Eine EigentûmJichkeit des Bacillus solanacearum ist,

dass er in der Kultur oft bald die Virulenz verliert (was

i) Gottheil, 0. Botanische Beschreibung einiger BodeDbakte-

ricn. Centrbl. f. Bakt. Abt. IL Bd. VII. 1901.

2) van Hal 1, C. J. J. Bijdragen tôt de kennis der baktcrieelc

plantenziekten. 1902.
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leider anfangs Smith irre machte und was auch spâter

constatiert worden ist). So hatte auch Jensen 1904 und

1905 keinen Erfolg mit seinen Impfversuchen, wâhrend

jedoch 1908 von 48 von ihm infizierten Pflanzen 46 mehr

oder weniger stark von der Krankheit ergriffen wurden.

Meine Erfahrungen in Deli waren etwa dieselben ; teilweise

hatten die Infektionen positiven Erfolg, teilweise gar keinen.

Es waren folgende Versuche:

1. Der Boden von 24 Pflanzen wurde gemischt mit

fein gehackten kranken Stengeln: 15 Pflanzen wurden

welkkrank und von den 24 Kontrollpflanzen keine einzige.

2. Am 23. Mai 1910 pflanzte ich 300 pflanzreife Sâm-

linge, in 12 Partien von je 25, von denen vier Gruppen

auf eine lange Keihe kamen. Die Zahlen in derfolgenden

Tabelle stellen die Anzahl toter oder kranker Baume dar.

Die Anzahl kranker oder schon toter Baume von je

25. der am 23. Mai infizierten Exemplare.

Nr.



Fig. 1.

Fig. 2.
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Fig. 3.

Das Infizieren war vorgenommen indem die ans dem

Beete gezogenen Sâmlinge einige Minuten lang in eiDe

Schùssel mit einer stark verdùnnten Bouillonkultur der

Bakterie gestellt wurden (2), oder indem der Boden mit

Bakterien haltendem Wasser begossen wurde (3, 8. 11

und 12), oder indem mittelst einer Spritze ein Weniges

von einer Kultur unten in den Stengel der Pflanzen ein-

gebracht wurde (6), oder etwas hôher am Stengel in die

Blattbasis (9), oder in den Blattnerv (10).

Aus den Zahlen ersieht m an, dass dies ailes dasselbe

Ergebnis hat, nur sterben die Pflanzen, wenn die Bakterie

von den Wurzeln aufgenommen wird, etwas spâter als

nacli Einspritzen in den Stengel. Und aucli nach Impfung

in den Blattnerv kann der Stengel lângere Zeit gesund

bleiben (Vergl. 10 mit 9).
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Dass auch auf den Kontrollparzellen verhaltnismâssig

viele Exemplare erkrankteD, beweist, dass der Boden

infiziert war.

3. Zweimal pflanzte ich 300 Samlinge. Beide Maie wurde

von 100 Pflanzen der Boden ringsum durchtrânkt mit

Wasser, vvorin alte Kultiiren gebracht waren. Erkrankung

blieb aus.

4. Von fùnf Eeihen von je 100 Bâumen wurden nur die

vorderen 50 infiziert durch Eintauchen der Wurzeln in

stark verdûnnte Bouillonkulturen. Die sectiste Eeihe war

ganz Kontrollreihe und zeigte 19 Kranke in den vorderen 50,

und 15 in den hinteren. Weil die unter No. 2 mitgeteilten

Versuche vor vier Monaten an der Stelle der reihen 4 bis 6

gemacht waren, so konnte man dort eine grôssere Mortalitat

erwarten ; vielleicht erklârt dieser Umstand auch die grosse

Anzahl toter Baume in der Kontrollhâlfte der dritten Reihe.

Die Zahlen waren folgende.

Die Anzahl toter Baume von jeder Reihe

(50 INFIZIERTEN UND 50 KoNTROLL-ExEMPLAREN).

STAMM AUS.
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HERKUNFT DER
BAKTERIE.
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7. Das Résultat dcr vergleichenden Versuche in Tokio war

:

(/. Hacillm Nicolianae : „Parasitisch fiir Nicotiana tabacum

und Capsicum, nicht aber fi'ir Eierpflanzc und Tomate."

b. Bacillus solanaceariim : Parasitisch fur Eierpflanze und

Tomate, nicht aber fur Nicotiana und Capsicum."

Wenn dièse Resultate konstant widerkehren nacli

Inipfung mit mehreren Stammen, so hat man mit zwei

Baktt-rienarten zu tun, aber boi Uyeda ist von mehreren

Stammen nicht die Redc, und also darf man auf Grund dieser

'Befunde nicht auf die Annahme einer neuen Spezies

schliessen.

Mit den genannten Arten ausser Tabak und noch einigen

anderen, zum Tcil fiir Wechselbau wichtigcn Pthmzen,

gewann ich folgende Resultate:

INFIZIERTE PFLANZE.
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Capsicum erwies sich als nicht geeignete Nâhrpflanze,

und so behielt Bac. Nicotianae noch das Recht auf einen

eignen Namen bei. Was jedoch Stamm Tn nicht kann,

vermag vielleicht ein anderer, und um gegenûber dem
japanischen Bac. solanacearum sicher zu sein, wurden

zugleich mit Capsicum auch wieder Tomaten mit denselben

Stâmmen infiziert.

INFIZIERTE
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4. andeie ans Tabak isolierte Stàmme sofort die Cap-

sicumpflanzen befallen,

5. die Variabilitàt der Virulenz in Dezug auf die ge-

nannten Pflanzen bei den Deli-Stdmmen so (jross isf, dass

die Artmcrkmale von Uycdas Bac. Nicotianae und solanace-

arum beide zwischen ihren Grenzen iiegen.

In einer Hinsicht kann man noch Bedenken hegen.

Bac. Nicotianae, der Capsicum und Tabak anzugreifen

wusste, konnte die Elerpflanze und Tomate nicht krank

machen, und eben dièse beiden scheinen am leichtesten

befallen zu werden, denn ausnahmslos hatten aile meine

65 Impfversuche positiven Erfolg. Dièse Tatsache braucht

jedoch noch nicht notwendig mit Uyedus Mitteilung im

Widerspruch zu sein; dies wâre wohl der Fall, wenn er

mit einer Bakterienkultur zu gleicher Zeit aile seine Infek-

tionen gemacht hâtte. Aber wo er weder von Stâmmen

noch von Zeitpunkten spricht, bleibt noch immerdieMôg-

lichkeit ofifen: a. er hâtte mit verschiedenen Stâmmen

experimentiert, b. die Impfversuche mit Eierpflanze und

Tomate fanden spâter statt als die mit Capsicum und

Tabak und unterdessen wâre Verlust der Virulenz ein-

getreten.

In der „Diagnose des Bcœ. Nicotianae"^) findet man:

„Impfversuche auf Physalis minimum, Capsicum longum,

Amarantus gangeticus und Polygonum tinctorium fielen

posltiv, aber bei Solanum melongena, Lycopersicum escu-

lenta, und Physalis Alkekengi negativ aus."

Uyeda hat also schon gefunden, dass der Bacillus der

Tabakwelkkrankheit auch gefâhrlich sein kann fur Pflanzen

aus anderen Familien als aus derjenigen der Solanaceae.

Und so ist es sehr wohl moglich, dass derselbe Bacillus

mehr oder weniger gut beschrieben unter anderen Namen

1) 1. c. s. 54.



96

bekannt ist. Da meine Bac. solanaceariim-'^i^ravaQ auch

Sesamimi anzugreifen vermôgen halte ich es nicht fur

unmôglich, dass derjenige der beiden Krankheitserreger

des Sesamum, welchen Malkoff) als Bacillns Sesami

beschrieben hat, mit Bac. solanacearum Smith identisch

ist. Die wenigen kulturellen Eigenschaften, welche er

mitteilt, wie das NichtverflQssigen von Gélatine und das

Verhalten mit Milch, sind wenigstens mit dieser Annahme

nicht im Widerspruch.

Wer aber des Vorworts zum zweiten Bande Migulas'^)

gedenkt, erwartet nicht dass bald ailes berichtigt werden

kann. Aber auch wenn ein anderer Autor Prioritâtsrechte

geltend machen sollte, so ist jetzt der von Smith gegebene

Name allgemein eingebûrgert, und das Bakterium ist,

leider, fast ûberall bekannt. ^)

Was schliesslich die Zeit anbelangt, nach welcher in

Kultur die Virulenz verloren geht, so ist sie sehr ver-

schieden : oft ist das schon der Fall binnen einigen Wochen,

aber der Stamm Ti aus einer mehr als drei Monate alten

i) Malkoff, Konstantin. Eine Bakterienkrankheit auf

Sesamum orientale in Biilgarien. Centrb. f. Bakt. Abt. Il Bd. XI,

1904 S. 333, und: Weitere Fntersucliungen liber die Bakterienkrank-

heit auf Sesamum orientale. Centrb. 1". Bakt. Abt. II. Bd. XVI,

1906. S. 664.

2) Migula: „Das Schlimmste war aber, dass von ungefahr

600 Kulturen, die ich nach und nach bekommen hatte, nur ein

kleiner Teil dcn Originalbeschreibungen wirklich entsprach, die

meisten Arten jedoch entweder falsch bestimmt waren, oder sich in

langjfihriger Kultur so in ihren kulturellen Eigeoschaften veriiodert

hatten, dass sie mit der ursprunglichcn Bcschreibung nicht im

mindesten mehr l'ibereinstimmten".

3) Sorauer, P. Handbuch der Pllanzenkrankheiten. B a ne r oft,

Keith. A bacterial disease of potato and tomato. Agr. Bull, of

the Straits and Federated Malay States. Vol IX. p. 478. 1910. Petch,

T. Tropical Agriculturist. Vol. XXXIII, No. 6. Dec. 1909.
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verflùssigten Gelatinekultur zeigte auf Tabak sehr deutlich,

dass er seine Virulenz behalten batte und spâter habe ich

denselben Stamm noch zweimal ûberimpfen kônnen bis

TiT, T2T1. So habe ich ihn, nochmals auf Tabak geimpft,

in und mit diesem aussterben lassen.

Meistenfalls wurde inflziert mittels Bouillonkulturen,

aber bisweilen auch aus Kulturen mit Asparagin, Glycocoll

Oder KNO3 als N-Nahrung, 10 bis 20 Tage ait, und zwar

mit positivem Erfolg.

MORPHOLOGISCHES.

Die von Smith und Uyeda angegebenen Abmessungen

(±; 1,5 /< und 0,5 /i) und (1— 1,2 /< zu 0,5—0,7 /<) stimmen

zwar mit denen der Deli-Stàmme ûberein, nur sind die

Grenzen etwas weiter. In alten Kulturen sinkt die Lange

bis 0,5 jM und die Form erinnert an jene kurzen eifôrmigen

Elemente, wie z. B. Bac. jjrodigiosus hildet, „die denKokken

viel naher stehen als den Bazillen," ^) Die grôsste Lange

war 1,8 fi (Karbolfuchsin und ohne Deckglas).

In fast allen Prâparaten lagen die Bakterien einzeln oder

zu zweien, selten zu vieren, niemals bildeten sie bei der

Kultur wâhrend zwei oder drei Monate eine kettenfôrmige

Kolonie (Uyeda). Dies war nur der Fall mit Glycocoll-

und Glucose-Nahrung, und mit diesen auch in allen

Kulturen mit Wachstum. Etwas gekrûmmte lange Fâden,

hier und da mit rund aufge(iuollenen nicht mitgefiirbten

Individuen, waren zahlreich. Nach Uberimpfen in Bouillon

trat wieder die gewôhnliche Wachstumsart auf. Glycocoll

und Glucose machen also fiir Bac. solanacearum in Dell

dasselbe, was hôherer Zuckergehalt oder Phenolzusatz bei

Bacterium coli commune wirken. ")

1) Go t sch li c h. in Wassermann Bd. I. S. 34.

2) P f a u n d 1 e r. in Wassermann Bd. II. S. 341.
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Fur meinen Zweck mùssen Kapseln, Sporen und die

Fârbung nach Gram nâher betrachtet werden.

Kapseln. Das Vorkommen von Kapseln kann fur die

Deli-Stàmme nicht bestatigt werden. Auch nach einer

Kultur von zwei bis drei Monaten in Agar konnte ich

weder mit Karbolfuchsin noch mit der Friedlânderschen

Metiiode Kapseln nachweisen. Auch Smith spricht nicht

von Kapseln (wenigstens werden sie nicht in der Beschrei-

bungvon Migulaerwâhnt). Die Kapselnbildung bleibt also

vorlâufig ein Argument fur eine gesonderte Art Bac.

Nicotianae.

Spoeen. Bac. Nicotianae soll in nâhrstoffarmen Kulturen

Sporen bilden, Bac. solanacearum bildet keine. Leider teilt

Uyeda nicht mit, wie er die Sporen nachgewiesen hat.

Abgesehen von der Keimung spricht er weder von Fârbung

noch von Priifung auf Temperatur- und Trockenwider-

standsfâhigkeit.

Fur die Deli-Stamme hatte Sporenfârbung mit Karbol-

fuchsin und Methylenblau niemals positives Eesultat, auch

nicht nach Beizen mit chromsaurem Kalium.

Auch die geringe Widerstandsfahigkeit gegen hôhere

Temperaturen macht das Vorhandensein von Sporen nicht

wahrscheinlich. Von den Stammen AbTjTi, TcTiTjTi,

TfT„ TgT,, ThT, wurde je eine 16 Tage alte Glycocoll-

Glucose-Kultur wahrend zwei Minuten in Wasser von

80° G. gehalten, Dann wurden die Kulturen in 3 Minuten

von 80° C. bis 40° G. abgekûhlt und aus jeder Kultur

impfte ich drei Eeagenzglaser mit Peptonbouillon. Wach-

stum blieb vôllig aus.

Eine Wiederholung dièses Versuches mit 66 Tage alten

Bouillonkulturen von 4 Stammen hatte ganz denselben

Erfolg. Die Kulturen wurden eingetaucht in Wasser von

92° G., das nach zwei Minuten bis 83° C. abgekûhlt wurde.
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Als nach 3^ Minuten die Temperatur bis 40° gefallen

war, imd von jeder Kultur drei neue angelegt wurden,

blieben aile zwôlf steril, wahrend doch von vier unmittel-

bar vor dem Erhitzen geimpften Rôhrchen der Bouillon

sclion am nâchsten Tag getrùbt war.

Schliesslich zeigten sich 15 Fliesspapierschnitzel, geimpft

aus 5 Kulturen von 5 Stammen, 26 Tage ait, nach Aus-

tvocknen in sterilen Petrischalen im Thermostaten bei

36° C. wâhrend 45 Stunden, bei Ûbertragung in Bouillon

aile steril, sodass bestimmt keine Sporen vorhanden

waren.

„Auf festem Nâhrsubstrat oder in nahrstoffarmen Lôsun-

gen werden die Sporen nach etwa einem Monat gebildet",

sagt Uyeda. Alte Agarkulturen von fast 3 Monaten ent-

hlelten jedoch keine Sporen. Weiter ûndet man bei

Gotschlich 1):

„In allen diesen Fâllen ist est der eintretende Nàhrstoff-

mangel, riicht etwa eine von vornherein kûmmerliche

Ernâhrung, welche die Sporenbildung begûnstigt; vielmehr

ist die Sporenbildung um so reichlicher, je besser vorher

die Ernâhrung war; unter von vornherein ungùnstigen

Bedingungen wird die Sporenbildung sehr in Frage gestellt

und bleibt eventuell ganz aus (Schreiber). Hiermit wird

auch der scheinbare Widerspruch behoben, in dem die

Versuche Lehmanns und Osbornes gegen die soeben

dargelegte Théorie Buchners stehen, indem beide Autoren

fanden, dass die absolute Zahl der Sporen und auch ihr

Verhaltnis zur Anzahl der vegetativen Keime um so grôsser

ist, je besser der Nâhrboden war."

Dieser Ausspruch macht die Richtigkeit der Mitteilung

Uyedas etwas fraglich, ebenso wie die an den Deli-

Stàramen oft sehr gut wahrnehmbare

1) W a 8 8 e r m a n n. Bd. I. S. 119.
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PoLFARBUNG, die von Kulturen in nahrstoffarmen Losun-

gen meistenfalls sehr deutlich ist. Weniger gut zu sehen

sind die Polkôrner in Prâparaten aus Peptonbouillon-

kulturen. Auch an frischem Material, sofort aus Tabak,

ist die Polfarbung leicht zu konstatieren.

Weil Uyeda meint Sporenbildung wahrgenommen zu

haben, habe ich die Farbung so vorgenommen, dass be-

stimmt keine Sporenfarbung micli tauschen konnte, sowohl

nach Fixation in der Flamme als mittels Alkohols, und

gefarbt mit Loffier s Methylenblau, Karbolfuchsin nach

Ziehl

—

Neelsen, unverdûnnt wahrend einiger Sekunden

oder zehnfach verdunnt wahrend einer Minute, mit 0,01 o/q

wâsseriger Methylenblaulôsung wahrend 5 bis 30 Minuten.

Nicht immer war die Polfarbung ganz klar.

Farbung der Polkôrner nach Fixation mit Alkohol.

STAMM.
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Farbung der Polkôrner mit Karbolfuchsin nach

Fixation in der Flamme.

STAMM.
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vielleicht die Angabe sich grimden auf die Polfârbung?

Man denke an den Typhusbacillus bevor Buchner die

Polfârbung festgestellt batte. Uyeda bat auch nicht den

geringsten Beweis geliefert, dass er wirklich mit Sporen

zii tun habe, und so bleibt ein sonst wichtiges Argument

fiir die Sonderung einer neuen Art doeh fraglich.

Gram'sche Méthode. Auf demselben Glas mit D/jj/ococchs

enleritis (positiv) und /?flc/. co^i(negativ) untersucht, zeigten

sich die Deli-Stâmme Gram-negativ, wie Uyedas Bac.

solanacearum '), aber abweichend von seinem Bac. Nicotianae,

den er positiv nennt: „schwach schwarzblau oder rot."

Meiner Ansicht nach ist das doch nicht stark ausge-

sprochen positiv. Hat er beide Bakterien-„Arten"' zugleich

untersucht? Ich bin nicht davon iiberzeugt, dass die

Resultate der Gramschen Méthode hier auf einen Art-

unterschied deuten.

Geisseln. Noch eher als die Virulenz scheint die

Beweglichkeit verloren zu gehen. Oft war der Bacillus in

einer 24 Stunden alten Peptonbouillonkultur ohne eigne

Bewegung, ebenso von Agarkulturen in Wasser oder

Bouillon ûbertragen, auch wenn die Agarkulturen weniger

als 24 Stunden zuvor angefertigt waren. Frisch aus Tabak

untersucht bekommt man ebenfalls meistens den Eindruck

einen unbeweglichen Bacillus vor sich zu haben, was eine

Auslese meiner Notizen zeigen mag:

1) Beiin Felilcn dièses Merkmals in der Litcratur liât Teisi

Matzuschita Bac. solai/acariim zu den Gram-positiven Bak-

tericn gezahlt in seincr Bakteriologischen Diagnostik, No. 697.

S. 302. 1902.
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Physiologisches.

Meistenfalls arbeitete ich mit etwaJO Stammen zugleich,

die immer nach einigen Wochen aufs neue in jungen

Tabak ubergeimpft wurden mit dem Zweck die Virulenz

zu behalten und immer gut vergleichbares Material zur

Yerfugung zu liaben. Zeigte sich Verlust der Virulenz, so

fiihrte ich den Stamm ab.

Auf dièse Weise liabe ich im Laufe der Untersuchung

fast aile Stamme verloren.

Bouillon. Peptonbouillon (1 o/q Liebig's Fleischextrakt

und 1 o/o Pepton „Witte" ohne Alkalisierung oder neutra-

lisiert) trûbt sich nach 12—24 Stunden ziemlich gleich-

massig im Anfang, erst spâter am starksten in den oberen

Schichten. Ein Hâutchen bildet sich meistens nach einigen

Tagen, wie bei Uyedas B. Nicotianae, aber es gibt auch

Stamme, z. b. Ts und Tv, welche sich wie sein B. sola-

naceantm benehmen, d. h. das Hâutchen entsteht erst nach

1—2 Wochen, und ist dann noch iiusserst dûnn. Mit

Glucose "wird es immer dick.

Auch die Deli-Stàmme fârben oft die Losung braun,

nicht aile StâiVime aber gleich stark. Eine Série von 3(5

Kulturen, von jedem Stamme 3, zeigten typische Unter-

schiede: die Kulturen von Te Tj % Ti Ti wurden schon

nach etwa 3 Wochen braun, aber nicht sehr dunkel,

ebenso die von Te T, T, T, Sm., '} Ab T^ T^ T, und

Tj Tj Ti filrbten die Losung dunkel-Kaffeebraun, die ùbri-

gen Kulturen fiirbten sich ganz wenig. An weit ûber 200

Bouillonkulturen habe ich niemals einen schwarzen Ring

um das Hâutchen gesehen, wohl aber bei allen alteren

Kulturen einen grauweissen Bodensatz.

1) Sm, StaïuQtt gcimpft in Solaimni mclongemi und ans dicser

wieder isolicrt.
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Gélatine. Das Verhalten der Deli-Stâmme auf (neu-

traler) Gélatine ist etvvas anders als Uyeda mitteilt, und

stimmt mehr ùberein mit dem Verhalten seiner Kultur

von B. snlanacearum, welche viol langsamer verflùssigt

als B. Nicotianae. Die Ursache dièses langsamen Verfliis-

sigens kan vielleicht auch der hohe Schmelzpunkt meiner

Gélatine sein, nâmlich 31°—33° C. bei Verwendung von

lOo/o Gélatine „Non plus ultra" von Gehe k Co., Dresden.

„Nach etwa 3 Wochen wird die ganze Gélatine ver-

flùssigt, und allmahlich ziemlich grauschwarz gefârbt,"

sagt Uyeda von seinen Stichkulturen. Fur meine Stich-

kulturen war in fester Gélatine (32—33° C.) Verflussigung

nach einem Monat schon ziemlich schnell, und die meisten

brauchten etwa 2

—

2 m Monate dazu, einige sogar mehr

als 3 Monate. Unter etwa 3 cm. Paraffinôl war nach 3

^

bis 4 Monaten noch nicht ailes verflùssigt.

Grossen Einfluss hat der Schmelzpunkt, der auch bei

ganz gleicher Behandlung doch immer fiir jede Anfertigung

etwas verschieden ist. Immer war die Gélatine mit hohem

Schmelzpunkt, + 33° C, die widerstandsfâhigste und nur

dièse fiirbt sich schwarz, die Gélatine von weicherer Kon-

sistenz wird oft, aber nicht immer, mèhr oder weniger braun.

Dies bezieht sich auf 58 Gelatinestichkulturen von 15

Stammen. und die Variabilitat, sogar fur Kulturen von

einem und demselben Stamm, ist nicht so gering, dass

der von Uyeda gefundene Unterschied zwischen seinem

B. Nicotianae und seinem B. solanaceanim nicht innerhalb

dieser Grenzen lâge. (Die Zcit fiir seinen B. solanacearum

war nâmlich fiir Strichkulturen binnen 5 oder 6 Wochen,

und dann noch schwach ; dagegen binnen 2 Wochen fiir

B. Nicotianae, also etwa dreimal so langsam. Leider hat

er keine Stichkulturen des li. solanacearum gemacht).

Nur dann wird der von Uyeda gefundene Unterschied
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einigen Wert haben, wenn er sich konstant zeigt, auch

wo von jeder „Art" viele Stâmme untersucht werden.

Agar. Im Anfang bekam ich mit 1% Pepton und P/o

Bouillon niemals schwarze Agarkulturen, wie Uyeda
sowohl fiir B. Nicotianae als fiir B. solanacearmn angibt.

Immer wurden die kulturen nur braun, offc sogar nicht

mehr als gelblichgrau gefarbt, bis auf einmal der Stamm

Tk, als Tk Ti Ti in Strichkultur nach 16 TagendasAgar

schwarz zu fârben anfing, ganz wie die Pigur 16 Uy edas,

und nach 2 Monaten war dieser Stamm der einzige unter

8 zu gleicher Zeit gemachlen Kulturen. Von den SStrich-

kulturen von denselben 8 Stammen und von demselben

Agar wurden keine schwarz, auch nichtder Stamm Tk Ti Ti.

Spater schwarzte auch der Stamm Tx das Agar.

Kartoffeln. Statt grauschwarz fârben die Delistâmme

die KartofFelscheiben violettschwarz, sonst gab es keine

Unterschiede von den Angaben von Smith und Uyeda
iiher ihre Bakterien. Die vierprozentige Glyzerinlôsung,

ûber welcher die Kartoffelscheiben auf einem kurzen

Glasstabe ruhen, wird oft braun gefarbt.

Milch wird nach Smith') „seifig, stark alcalisch, das

Casein wird nicht gefallt".

In seiner vorlâufigen Mitteilung sagt auch Uyeda'*):

„saponifies milk", aber in der ausfuhrlichen Arbeit^):

„Milch wird anfangs koaguliert aber das Koagulum allmâh-

lich gelôst und peptonisiert". Dièse beiden Angaben U y e d a s

stimmen nicht ganz genau. Fiigt man noch seinen Befund

fiir B. solanacearum: „Mi]ch wird weder peptonisiert noch

1) Migula. W. Das System der Bakterien fl S 775.

2) Bakt, Centrb. XI H, 1904. S. 329.

3) 1. c. S. 47 und 53.
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koaguliert" hinzu, so gibt es vier Angaben, von welchen

nicht zwei vôllig mit einander ûbereinstimmen.

Milch, frisch in Medan gekauft (von der Zebu) blieb

nach Impfung mit 14 Tabakstammen, 3 Stammen ans

Acalypha boehmerioides, 2 aus Âgeratum conyzoides und

1 aus Physalis angulata, also mit 20 Stammen in 91 von

den 95 Kulturen, ungefàlir amphoter oder wurde schwach

alkaliscli. Nur 4 von den 6 Kulturen von Ti zeigten

Fallung des Caseins unter Saurebildung, aber erst nacli 7

Wochen. Im Gegensatz dazu koagulierten 9 Stamme aile

63 Kulturen mit „Natura"-Milch (Sterilisierter Milch von

der Exportgesellschaft Bosch & Co, Waren, Mecklenburg),

mit oder ohne Lakmus oder Methylenblau, aber nach 2

Monaten fehlte noch jede Spur von Peptonisierung. Mit

Lakmus zeigte sich das Verhalten in geradem C4egensatz

zu dem des Bacillus Uyedas, denn zuerst wurde nach

durchschnittlich 3 Tagen die Farbe der oberen Schichten

blau, und wieder 3 bis 4 Tage spater ilnderte sich die

Keaktion in eine saure. Der Farbenwechsel fangt immer

oben an (SauerstofFbedarf!) und nicmals schreitet die

Reduktion vôllig bis oben fort, ebenso wenig wie mit

Methylenblau.

Weil von diesen 9 Stammen 8 zu den 20 erstgenannten

gehôrten, wiire es môglich, dass die Ursache dieser kul-

turellen Unterschiede in den besondern Eigenschaften der

vcrwendeten Milch zu finden ware. Darum wurde auch

andere Milch von vcrschicdencn Fabriken dem Bacillus

gebotcn und es zeigte sich cin Unterschied zwischon don

Kulturen mit europàischer und mit der immer dickeren

indischen Milch, welchen ich nicht zu erklâren vermag.

Uebersichtlich neben einander sieht man die Ergebnisse in

der Tabelle:
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3. Die abgeschwâchten Stamme in diesem Stadium

stehen bleiben, die ùbrigen aber allmahlich anfangen den

Zucker zu vergâren und Siiure zu bilden.

No. 1. entspricht dem Verhalten des Bac. solanaceannn

in Uyedas Kulturen.

No. 2. ist in Ûbereinstimmung mit den Smith schen
Angaben iiber denselben Bacillus. Die Farbe ist gehôrig

blau, aber ohne Ziffcr ist „stark" ein relativer Begriff.

No. 3. ist im Widerspruch mit allem, was man ùber

Bac. solanaccarum berichtethat, gerade das r4egenteil dessen,

was Uyeda mitteilt von seinem Bac. Nicotianae.

Weil drei verschiedene Resultate sich zeigen, abhangig

vom Alter der Kultur, woraus die Milch geimpft wird,

anderseits auch von der Zusammensetzung der Milch.

mag es sein dass der japanische Bacillus sich etwas anders

benimmt als die Deli-Stâmme, (was also Uyeda berech-

tigen wiirde seinen Bacillus als einen neuen zu betrachten).

Die Môglichkeit ist jedoch allerdings nicht ausgeschlossen,

dass er mit „Nutricia", „Landbouw''-, „Natura"- oder

„Milkmaid"- Milch dieselben Resultate bekâme wie ich

mit den Deli-Stilmmen.

Am besten schliessen sich die Kulturen in Lakmus-

molke und Barsiekow A, B und C an, wie dièse (nebst

„Rothberger"', Milch und Kartoffel) verwendet werden fur

die Coli- Dysenterie- Typhus- Gruppe. Das Wachstum war

ausserordentlich langsam, wie mit fast allen Nahrmedien

ohne Pepton. Die Nutroselusungen — (die Natriumver-

bindung von Casein) — mit Glucose, Mannit und Lactose

sind keinegeeigneten Nahrsubstanzen. Die Resultate waren :
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fârbt vvaren, gehôrtcn aile zum Stamnic Ti, 4 von diesen

vvaren damais auch schon 2 Monate in Kultur.

Unter Paraffinôl (zuvor erhitzt iind schnell abgekiihlt)

ist der Sauerstoffzutritt bedcutcnd erniedrigt, aberdadurch

auch das Wachstum gehemmt. Letzteres ist filr die

Reduktion raerklich schadlicher als der Sauerstoffabschluss

fôrderlich ist. denn von den 32 Kulturen (5 Stilmmen)

warcn nach 14 Tagen 19 noch nicht entfarbt. Fiir die

Reduktion in Milch siehe unter Milch.

Reduktion von Natriumseleni t. Um die Bakte-

rienarten auf Reduktion des Selenits zu untersuchen, rat

V. Hall 0,05 bis 0,1 o/o zu verwenden, selbst nimmt er

0,050/0. Als ich anflng mit 0,1 0/0 Nii^ Se 0^ zeigte sich nach

einigen Tagen in den Agarstichkulturen (Peptonbouillonagar)

kein Wachstum, sogav nicht an der Oberflache. Nur der

Stamm Ab Ti Ti Ti Ti liess nach 10 Tagen in zwei von

den drei Kulturen eine Spur von Wachstum sehen und

einige steinrote Flecken. Von den anderen 12 Kulturen

von 4 Stâmmen zeigten nach 3 Wochen die drei Kulturen

von Tq schwache Entwicklung, binnen einem Monatnoch

2 vom Stamm To, weiter brachten sie es nicht. Dagegen

verursachten 4 Stamme (Ab Ti Ti T, Ti, Tk T, T, T,, TnM
und Ts) in 12 Kulturen mit 0,01 % Selenit schon nach

zwei Tagen deutliches Wachstum und Reduktion. Die

Konzentration des Selenits muss also fiir unsrcn liac.

solanacearum bedeutend erniedrigt werden. Die hcmmende

Wirkung des Selenits hat vor kurzem Korsakow ') auch

fur die Ausscheidung der KohlcnsiUire durch llefe kon-

statiert.

1) Korsakow, Marie. Ucbcr dio VVirkiiDgdcsNatriunisclcnits

auf die Ausscheidung der Kohlensiiure lebcnder und aligctotetcr

Hefc. Ber. d. d. Bjt. Ges. Bd. 28, 1910. S. 334—338.
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Keduktion von Nitrat. Die wichtige Eigenschaft

Nitrat reduzieren zu kônnen, priift van Hall') dadurch

dass er an Agarkulturen mit 0.2 % Amylum und 0,1 %
KNO3 mittels Jodkalium und Salzsâure auf Nitrit reagiert.

Indem ich auf dièse Weise untersuchte, bekam ich immer

négative Eesultate. Auch die Meyersche Lôsung anorga-

nischer Salze mit Stârke und Kalisalpeter zeigte niemals

eine Spur von Wachstum in 46 Kulturen von 9 Stammen,

auch nicht nach 2 bis 3 Wochen. Die fur andere Bakterien

hinreichende Méthode lâsst uns fur die Deli-Stilmme des

Bacillus solanacearum im Stiche, weil dièse auch die Starke

slecht ausnutzen. Mit Glucose, Saccharose und vielenanderen

C-Queilen kann der Bacillus mit KNOa als Stickstoff-Quelle

auskomnien, und in allen untersuchten Fallen konnte mehr

oder weniger deutlich auch das Vorhandensein des Nitrits

mit Jodkali-Starkekleister-Papier bewiesen werden.

Diastasebildung. Die Méthode, welcher van Hall

folgte, mit KNO3 gibt, wie schon erwahnt ist, fur das

Bakterium der Tabakvvelkkrankheit in Dell négative Ee-

sultate. Auch die Méthode Meyers^) — (der von je zwei

Kulturen eine aufkocht um eventaell vorhandene Diastase

zu vernichten und dann beide mit steriler Starkelôsung

und einigen Tropfen Toluol mischt, um nach 24 Stunden

mit Jod zu untersuchen, ob die nicht erhitzte Kultur

starkearmer ist als die andere) — hatte keinen positiven

Erfolg mit 6 Stâmmen. Das stimmt mit dem was Smith -)

1) ]. c. S, 156. (Nach B c y c r i n c k. Ccntrbl. f. Bakt. AbL II, I,

1895. S. 58).

2) G 1 1 h e i I, 0. lîotanischc Besclircibung einiger Bodcnbakte-

ricn. Centrbl. f. Bakt. Abt. II, Hd. VII. 1901. S. 463.

3) S m i t 11, Erwin F. Entg-egnung auf Alfred Fisclicrs //Ant-

wort". Centrbl. f. Bakt. Abt. II. Bd. VII, 1901. S. 136.
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gefunden hat: „Die Starkekôrnchen scheinen durch diesen

Organismus nicht angegriffen zu werden" und „dieser

Organismus hat offenbar nur sehr schwache diastatische

Wirkung". Dagegen meint Uyeda: „Auch eine sehr ge-

ringe Menge von Diastase scheint er auszuschoiden."

Einen bestimmten Widerspruch kann man darin noch

iiicht sehen.

Tyrosinasebildung. Aile meine acht darauf unter-

suehten Deli-Stamme konnten mit Tyrosin zum Wachstum

gelangen, sel es auch weniger schnell als mit Peptonwasser.

Schwarzung blieb jedoch vôllig aus in allen 34 kulturen. ^)

„Wenn man eine 1

—

5o/q ige Tyrosinlôsung zu einer

Bacillenkultur gibt, so nimmt sie rascher eine rotschwarze

Farbe an, als ohne jenen Zusatz," sagt Uyeda. Ein solcher

Versuch mit einer Bouillonkultur fiel negativ aus; aller-

dings war jedoch die Konzentration der Tyrosinlôsung

eine geringere. Nach Erlenmeyer '') lôst ein Teil Tyrosin

sich bei 20° in 2454 Tin. Wasser und bei Siedehitze in

154 Tin. Wasser''). Ohne weiteres (Ammoniak oder Alka-

lien?) hat Uyeda seine Losungen wahrscheinlich nicht

hergestellt.

Fett. Weder mit Osmium saure noch mit Sudan III ist

es mir gelungen das vorhandensein von Fett zu konstatieren.

Glycogen war ebensowenig wie Fett in Pcptonbouillon-

kulturen zu finden (mit Jodjodkali).

Indol. Jhtc. Nicodanae weist eine schwache Indolreak-

tion auf bei den Kulturen in Peptônlôsung, Iktc. solanacea-

rum keine Indolreaktion. Mit beiderlei Verhalten zeigen

1) Sichc fiir Tyrosinabbau oliac Homogentisinsiiurebildung durch

Baktericn : Czapek Biochemic dcr Pllanzen. Bd. IF, S. 91 und 559,

2) Beilstcin. Bd. II, S. 1567.
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die Deli-Stamme Obereinstiinmung, denn in 22 Kulturen

(von 9 Stammen) fiel die Reaktion nahezu negativ aus.

Als die Kulturen nach dem Zusetzen von Schwefelsâure

imd Kalinitrit aufgekocht wurden, entstand eine nach

Abkûhlung bleibende rote Farbe in 20 von den 25 Kulturen

(von 10 Stammen). Dièse bildeten eine Reihe von einer

langsam abnehmenden Intensitât der roten Farbe. Kon-

stante Stammesunterschiede gab es bei den 47 Kulturen

nicht. Von demselben Slamme gleicht bisweilen eine Kultur

Uyedas Ikic. solanacearum, eine spâtere (nach Ûber-

impfen in Tabak und wieder Isolieren in Reinzucht) seinem

Bac. Nicodanae (ein oder mehrere Beispiele lieferten die

Stamme Ab, Te, Tg, Ti).

Eine Wiederholung dieser Versuchen mit der Ehrlich-

schen ') Méthode (Paradimethyl-amidobenzaldehyd und Kali-

persulfat) gab fur zwei Stamme aus Tabak (Tx und Taa)

und ebenso fur zwei Stamme aus Acalypha boehmerioides

(Bb und Bc) in allen zehn Kulturen négatives Résultat.

Die Môglichkeit ist also nicht ausgeschlossen, dass ûber-

haupt kein Indol gebildet wird, da die Reaktion mit Kali-

nitrit und Schwefelsâure immer ziemlich schwach war,

sowohl in jungen als in alten Bouillonkulturen, und eine

schwache Rosafarbung nach Crossonini'') nicht immer

auf Indol deutet. Auch Uyeda hat nur schwache Indol-

reaktion (Reagenz?) bekommen fiir Bac Nicofianae.

Schw^efel wasserstoff. Wie auch Uyeda gefunden

hat, ist die Bildung von Schwefflwasserstoff sehr gering.

Bleiacetatpapierstreifen werden auch nach mehrtagigem

1) Ehrlicli. Ueber die Dimethylamido-bcnzaldcliyd-Realition.

Med. Woch. 190J. Nr 15.

2) Grosso ni ni. E. Ueber den Nachweis von Indol in den

bakterischen Kulturen mit der Ehrlichscheu Méthode. Archiv fur

Hygiène 1910. Bd. 72. S. 161.
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Aufenthalt ûber den Kulturen nicht geschwaizt. Von 18

Kulturen (9 Stâmmen) vvar nur bei einer eine Spur am
Rande des Streifens sichtbar. Beim Auskochen von 32

Kulturen (10 Stanimen) wurde an 10 Schvvarzung konsta-

tiert, jedoch nur ein kaum sichtbarer Anflug. Und aile 10

Kulturen, welche positive Reaktion auf Schwefelvvasserstoff

zeigten, gehôrten zu Stammen, wovon andere Kulturen

negativ ausfielen.

Saure- und A 1 kalibi Idung. In allon Kulturen mit

normaler Entwicklung und sogar in den meisten mit

schwacher Entwicklung wird die Nahrlôsung nach einigen

Tagen alkalisch (wahrend sie ursprûnglich immer schwach

sauer war), einerlei welche C-Quelle dabei verwendet ist.

Eine Ausnahme macht Milch, welche, wie schon erwahnt,

anfangs auch alkalisch wird, aber bei den meisten Stammen
nachher unter Sâurebildung koaguliert. Die zweite Aus-

nahme, wahrscheinlich aber derselben Ursache zufolge

sind die Nutrosekulturen mit Glucose und Mannit. Die

Zucker- und Alkoholvergiirung ist offenbar starker als der

Abbau des Eiweisses der Milch und der Nutrose, (welche

letzte eine Natriumverbindung des Caseins ist). Abgesehen

von Milch und Nutrose stimmen die Befunde also vôllig

ûberein mit dem Verhalten des Ikic. solunaceariim V y e d às.

Gasbildung findct nicht statt in der geschlossenen

Rôhre der Gârungskôlbchen mit Pepton-bouillon und

Glucose, Saccharose oder Mannit (jedesmal versucht mit

9 Kulturen, von 8 Stammen je 3). Meistens ist aber auch

bei Sauerstoffzutritt keine Spur von Gasbildung wahrzu-

nehmen. Sicher festgestellt habe ich sie nur an 24 Glucose-

bouillonkulturen, namlich 10 Kulturen von Tabakstilmmen,

7 von Physalis, 2 von Ageratum, 4 von Mucuna und 1

von Blumea. Gerade wegen dièses ungleichen Verhaltèns

glaube ich, dass die ganz geringe Gasbildung einiger
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Stâmme noch kein hinreichender Unterschied gegeniiber

den ûbrigen ist, um als Artmerkmal dienen zu kônnen,

wie Uyeda es vervvendet („Bildet etwas C4as" von Bac.

Nicotianae).

E i n II n a n g e n e h m e r G e r u c h in Peptonbouillonkul-

turen wird oft produziert, und zwar von einem Stamm
mehr als von dem anderen, auffallig stark z. B. von Ts.

Dièse Unterschiede zwischen den Deli-Stammen von der-

selben Bakterienart entspreclien dem Unterschied zwischen

Uyeda's Bac. Nicotianae und seiner Kultur von Bac.

solanacearum.

Die Wider stands fa higkeit gegen hôhere
T e m p e r a t u 1- ist schon teilweise unter „Sporen" erwahnt.

Der Thermaltodpunkt soll far Bac. Nicotianae ca. 55° C.

sein, fur Bac. solanacearum ca. 52° C. Nur dann wûrden

dièse Zahlen einen Artunterschied bezeichnen, wenn sie

den Mittelwert darstellten von vielen Versuchen mit gleich

alten Stammen in derselben Nahrlôsung. Die blosse Mit-

teilung dieser Temperaturen, welche doch nicht weit von

einander liegen, ist nicht zuverlâssig.

< )fters wiederholte Versuche, einmal mit vier Stammen

zugleich, wiesen aus, dass mit dem warmeren Klima der

Thermaltodpunkt doch nicht hôher war als in Japan, wenig-

stens folgte niemals Wachstum nach Impfen aus Kulturen,

welche wahrend 10 Minuten auf 55° C, gehalten waren.

Die W i d e r s t a n d s f ;i h i g k e i t g e g e n A u s t r o c k n e n

ist ebenfalls schon unter „8poren" kurz erwahnt.

Stickstoff- und Kohlenstoffquellen.

Um zu untersuchen welche Stoffe zugleich als N- und

C-Quelle dienen konnten, hat van Hall dièse Stoffe in

Leitungswasser mit 0,25 o/q Kj HPOi gelôst.
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Weil das medansche Leitungswasser ein an minerali-

schen Bestandteilen armes Karbonatwasser ist, habe ich

fur aile Versuche die Meyersche Lôsung ') hergestellt.

Die Stoffe — (aile von Merck) — , welche nach Mercks

Index nicht wasseriôslich sind, wurden gelôst mit môg-

lichst wenig Xa» CO» und die, welche sowohl mit Alkali als

mit Saure zur Losung gebracht werden kônnen, ubendrein

mit HCl. Die Resultate waren folgende:

Wachstum mit verschiedenen Stoffen, welche zugleich

ALS StICKSTOFF- UND KOHLENSTOFF-QUELLE DIENEN

KÔNNEN, IN MeYERSCHER LÔSUNG.

N- UND C-QUELLE.
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N- UND C-QUELLE.
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wenduDg des Plattenverfahrens von Beyerinck') und

Wijsman. *) Er bringt winzig kleine Quantitâten der zu

untersuchenden KohlenstoflFquelle weit von einander —
(sieben Versuche in einer Petrischale von 20 cm Durch-

messer auf Gelatine-Agarplatten, hergestellt mit dem

Stickstoffhaltenden Stoffe und KjHPO^ in Leitungsv^rasser,

nach Impfung bei 40° C). So bekommt er konstante

Kesultate.

Hatte ich derselben Méthode folgen kônnen, so ware

mir viel Zeit erspart geblieben. Leider ist die Gefahr fur

Unreinheit der Plattenkulturen in den Tropen mit den

niemals vôllig verschliessbaren Arbeitszimmern nicht ge-

ring, zumal wegen des langsamen Wachstums des Bacillus.

Oft sind nach drei Tagen schon grosse Strecken mit

Pilzen ûbervs^achsen. Dazu kommt noch die Môgliclikeit,

dass dje Kohlehydrate u. s. w. mit Keimen verunreinigt

sind. Zum Trockensterilisieren sind nicht aile geeignet.

Man kônnte kleine Tropfen von sterilen konzentrierten

Losungen verwenden, aber dann bleibt doch als letzte

Schwierigkeit die Môglichkeit bestehen, dass fur langsam

wachsende Bakterien- — (und das sind die Deli-Stamme

des Bac. sokmaccarum oft) — das etwaige Vorhandensein

ganz kleiner Quantitiite» von als Nahrung verwertbaren

Stoflfen in dem Agai- oder in der Gélatine, vvelche bei

schnellem Wachstum gar nicht in Betracht genommen

zu werden brauchen, hier irrefiihren kônnten.

Darum habe ich aile Untersuchungen in Losungen aus-

fûhren miissen, nach fiinfmaliger Stérilisation bis 100° C.,

taglich einmal. Wachstum binnen 24 Stunden zeigte sich

selten, z. B. in kaum 2 o/q der mehr als tausend KNO3-

1) Arch. N.'erl. XXriI p. 3()7; Réf. Cenir. f. Bakt. Abt. I. Bd.VII

1890. S. 317.

2) Wijsman, H. P. De Diastase. Disserlatie. Amsterdam 1889.

8*
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Kulturen; nach 2 Tagen trûbten sich mehrere Lôsungen,

die meisten aber erst nach 3 oder mehr Tagen; nach

10 Tagen noch sehr selten, sodass die Kulturzeit fur die

meisten bald auf 10 Tage eingeschrankt wurde.

K a 1 i u mn i t r a t. Mit 1 o/o Kahumnitrat (in der Mineral-

lôsung KHî PO4 1 0/0, Mg SO4 3 0/0 und Na Cl 0,5 0/0, alkalisch)

flndet Uyeda fur Bac. Nicotianae keine Entwicklung,

weder mit 1 % Dextrose, noch mit 1 % Glyzerin, und fur

Bar. solanacearum mit Dextrose schwache Entwicklung,

und normale mit Glyzerin. Vielleicht ist das in vollem

EinkJang mit dem Verhalten der Deli-Stamme; aus der

Angabe Uyedas geht noch nicht hervor, dass er mit

zwei Bakterienarfeu zu tun hat statt mit einer, denn

meine Stamme TbTiT,, Te Ti Ti, Td und Tf verursachten

kein Wachstum in einer der 12 Kulturen (3 von jedem

Stamme) wie der Bac. Nicotianae Uyeda. AberTcTiTîTi

trubte aile drei Rôhrchen gleich wie auch AbTi, Ph, Te,

Te Ti und Tj, wahrend von den ûbrigen eine oder zwei

Entwicklung zeigten, also: mit Glucose verhalten die

Stamme sich auch teilweise wie Uyedas Bac. solanacearum,

oder zum Teil „intermediar", d. h. nur in einem Teil der

Kulturen von einem Stamme findet Wachstum statt.

Das Wachstum bei Uyedas Bac. solanacearum ist mit

Glyzerin besser als mit Dextrose, und eigentûmlicherweise

stimmt dièses Verhalten vôllig iiberein mit der grosseren

Anzahl Kulturen mit AVachstum bei Darreichung von

Glyzerin als von Glucose (namlich 44 von den 51 Dnp-

fungen gegenûber 27 von den 45).

Wie vorsichtig man sein muss, w^enn nur w^nige Stamme
in einer geringen Anzahl Kulturen untersucht werden,

lehren die Stamme Te, Te, Tf und Tg. Te Tj zeigte kein

Wachstum in 3 Kulturen mit KNO3 und Inulin, Te Tj Tj

in allen drei. Tf Tj und Tf Ti Ti machen dasselbe, aber

mit Dextrin. Umgekehrt erfolgte Wachstum nach Impfung
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mit Tg Ti in allen drei Kulturen mit Rliamnose und

Sorbit, aber in keiner einzigen mit Tg Ti Ti. Schliesslich

fiel Te Ti Ti negativ aus mit Saccharose, und Te Ti T, T,

in allen drei Kulturen positiv.

Kaliumnitrit. Auch bei Darreichung von salpetriger

Sâure als Stickstofifquelle folgt Wachstum, falls die Konzen-

tration nicht zu stark ist, und mit geeigneter KohlenstofF-

nahrung. Mit 1 o/q Glucose fand Entwicklung statt, jedesmal

von 12 Kulturen von immer denselben 4 Stiimmen,

mit 1 o/o KNO2 in 7 Kulturen.

„ 0.1 0/0 „ „ 12

„ 0,01 0/0 „ „ 11

Asparagin. ^Ut Asparagin allein trat in 7 Kulturen

(von 3 Stammen) von den 41 Wachstum ein. Uyedas
B. solanaccanuu zeigt in saurer Lôsung keine Entwicklung

mit Asparagin, sein B. Nicotianae sehr sehwache. Dass

dieser letztere mit Asparagin allein wachsen wollte, sei

es auch sehr schwach, aber sich bei Zusatz von 1 o/^

Dextrose wie U. solanacearinn benahm, d. h. keine Ent-

wicklung zeigte, hiltte doch meiner Ansicht nach fur

Uyeda ein Fingerzeig sein mûssen, dass man auch bei

Bakterien die Variabilitat nicht ûbersehen dûrfte, denn

erstens wûrde 1 0/^ Glukose doch wahrscheinlich kein Gift

sein, und zweitens hat dièse in alkalischer Lôsung das

Wachstum des B. solanacearum eben gefôrdert. >) Und
unter Beriicksichtigung meiner Delistilmme muss ich

wiederum fragen: Ist der von Uyeda gefundene Unter-

schied konstant? Wieviel Kulturen hat er angelegt, mit

wieviel Stammen hat er gearbeitet?

Von 12 meiner Stiimme zeigten 8 kein Wachstum mit

Asparagin und Glucose, 4 wohl, aber meistens nur in

1) 1. c. s. 51.
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Ûbersichtstabelle fur das Wachstum mit 0,25% KNO.

IN Meyerscher Lôsung.

C-QUELLE.
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einem Teil der Kulturen. Von diesen 8 sich verweigernden

Stammen wurden 5 in Tabak geimpft und dann aufs neue

dem Versuche mit Asparagin und Glucose unterzogen.

Diesmal riefen 4 der 5 Stamme teihveise Entwicklung

hervor (namlich die Stamme Te T^ T^ T,, Tf T,, Tg T,, Ti Ti

in 8 von den 12 Kulturen). Ab T, Tj blieb negativ wie Ab Tj.

Dieselben acht Glucose-negativen Stamme waren auch

Saccharose-negativ. Fimf von diesen zeigten sich, nach

„AuflFnschung" wieder untersucht, aile teilweise positiv.

Und wie das aueli mit KNO3 der Fall war, gelang das

Wachstum in einer grôsseren Anzahl Kulturen mit

Saccharose als mit Glucose. Darum wurden die Versuche

wiederholt mit anderer Saccharose, aber mit demselben

Erfolg. (Man sehe dafûr die Ûbersichtstabelle von Asparagin

und verschiedenen Kohlenstoffciuellen).

1 0/0 ASPAKAGIN IN MeYERSCHER LÔSUNG.

C-QUELLE 1 0/0
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ÛbERSICHTSTABELLE fur DAS WaCHSTUM mit lO/o ASPARAGIN

IN Meyerscher Lôsung.

C-QUELLE.
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C-QUELLE.
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Ubersichtstabelle fur das Wachstum mit 0,1 o/o Glycocoll

IN Meyerscher Lôsung.
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In alkalischer Lôsung Wiichst wcder B. Nkotianae noch

Uyedas B. solanucearnm mit Ammontartrat und nach

Zusatz von 1% Glyzerin andert sich das Résultat nicht.

Die Deli-Stamme dagegen wachsen meistens ausgezeichnet

in (nicht neutralisierter) Meyerscher Lôsung mit 1 o/o Am-
montartrat, namlicli in 30 von den 33 Kulturen (10 von

den ] 1 Stiimmen, und dicser eine negativ bleibende Stamm,

Tu, zeigt iibrigens keine Abv^^eichungen), Vielloicht war

das Wachstum der Bakterien Uyedas durch die Alkali-

sierung aufgelioben ? Sowolil gegenûber Alkali als gegen-

ùber Sâure sind, wenigstens fur mehrere Nahrmittel wie

Peptonbouillon, Peptonbouillongelatine und Chlorammon,

die Deli-Stâmme ziemlich empflndlich.

In saurer Lôsung zeigten B. Nicotianue und B. solana-

cearum auch kein Wachstum mit 1 o/o Chlorammon, und

letzterer zeigte nur schwache Entwicklung beiUarreichung

von 1 "/o Dextrose ; B. Nkotianae verweigerte sich auch

dann. In Meyerscher Lôsung mit 1 % Chlorammon und

1 o/o Glucose trat in 17 von den 18 Kulturen von 6

Stâmmen keine Entw^icklung ein, auch nicht wenn 1 f'/o

Glyzerin statt Glucose gegeben wurde (21 Kulturen von

7 Stammen). Dies v^ar ebenso v^ie bei Uyedas Versuchen

bei saurer Reaktion.

Wenn jedoch mit Naz CO3 neutralisiert wurde, trat ein

ziemlich iippiges Wachstum ein, sowohl mit Glucose als

mit Glyzerin. Sogar von alten und ganz geschwachten

Selenitagarkulturcn geimpft, wurde mit Glyzerin goringc

Trûbung sichtbar, aber nicht mehr mit Glucose. Es zeigt

sich also, dass Ammoniak'stickstoff sehr gut vom B. solana-

cearum verarbeitet werden kann, was aus den Resultaten

Uyedas gewiss nicht zu crsehen ist.

Ammoniak wurde mit Ne ss 1ers Reagenz nicmals in

Kalinitrat-Kulturen gefunden, wohl aber in iilteren Asparagin-

Kulturen.
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In der folgenden Tabelle sind aile die Resultate iiber-

sichtlich zusammengestellt. Falls weniger als 20o/q von

den angelegten Kulturen Wachstum zeigte, ist dies ange-

deutet mit der Ziffer 1; 21—40 "/o mit 2; 41—60 o/o

mit 3; u. s. w.

VEKC4LEICHUNG DER ReSULTATE MIT DEN VERSCHIEDENEN

Stick STOFF- und Kohlenstopf-Quellen ausgedrûckt

MIT DEN ZaHLEN BIS 5 NACH DER AnZAHL

Kulturen mit sichtbarem Wachstum.

C-QUELLE.
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C-QUELLE.
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Starke nicht mit Asparagin untersucht ist, weichen die

zwei Keihen nur in der Arabinose und der Laevulose von

einander ab.

Die Anzahl Kulturen mit Wachstum ist verhâltnis-

mâssig mit den Alkoholen etwas hôher al s mit den

korrespondierenden Zuckern.

Ich muss nochmals betonen, dass die Bezeichnung

bis 5 sich nur auf die Anzahl dev Kulturen mit Entwick-

kmg bezieht, nicht auf die viel schwerer in Zahlen aus-

zudrûckende Starke dièses Wachstums. Nicht immer geht

eine grosse Anzahl mit starker Entwicklung zusammen,

z. B. nicht mit Eaffinose.

Die sonderbare Varidbilitàt wird nur zu einem ganz

kleinen Teil verursacht durch Stammunterschiede. Unter-

suchungen hierùber sind noch nicht abgeschlossen.

Uyedas Ergebnisse mit Bacillus Nicotianae und

Bacillus solanacearum.

Unterzieht m an die Ûbersichtstabelle Uyedas einer

genauen Betrachtung, so leuchtet ein, dass mit Ausnahme

der Punkte 5 und 15 der Bac. Nicotianae schnelkr loàchst,

loiderstcmdsfàhiger ist gegen hoJiere Temperaiur, imd allerlei

vermag, wozii der Bac. solanacearum nicht im Stande ist,

oder erst nach làngerer Zeit. Dagegen besitzt Uyedas
B. solanacearum kein einziges positives Merkmal, benimmt

sich bolanisch gesprochen in cinigen Merkmalen loie eine

Verlast-Varietdt des B. Nicotianae, in anderemviemit gerin-

geren Abstufungen vcrsehcn, und bakteriologisch gesprochen

wie ein Stamm, der durch lange fortgesetzte Kultur ge-

schwàcht ist und viele Eigenschaften „verloren" haf.

Punkt 5 ist mit dieser Annahme nicht im Widerspruch

und Punkt 15') ist, wie Smith mit Tabak schon fur

1) Eigentlich 14, denn iufolge eincs Druckfehlers folgtim Original

No. 7 auf No. 5.
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seinen Bac. solanaaarum bewiesen hat, und wie meine

Impfversuche mit Tabak und Capsicum ebenso beweisen,

unwahr. Um den Bac. Xicotianae als selbstandige Art

beibehalten zu kônnen, miisste man auch die Deli-Stamme

zu ciner neuen Art erheben, und dazu halte ich micli auch

nach meinen 6300 Kulturen nicht fur berechtigt.

Die Résultats der vergleichenden Versuche Uyedas
lasse ich hier wôrtlich folgen, ganz wie im Original:

Bacillus Nicotianae.

1. In Gelatinestrichkultur

wâchst der Bacillus ziemlich

schnell, zuerst weiss, all-

miihlich schwarz.

2. Verfliissigt Gélatine

ziemlich schnell, binnen

etwa 2 Wochen bildet er

Hautchen auf der Oberflâche

des Gelatinestriches.

8. Bildet etwas Gas in

Glycoseagar oder Glycosc-

bouillon, und produziert

schwach ranzigen Geruch,

ferner eine geringe Menge

Saure.

Bacillus solanaceaeum.

1. Auf Gelatinestrichkul-

tur wachst der Bacillus sehr

langsam, langs den Strich-

linien. Die Farbung iihnelt

mehr oder weniger der von

B. Nicotianae.

2. Verfliissigt Gélatine

sehr schwach binnen 5 oder

6 Wochen.

3. Bildet auf Kartoffein

oder in glycosehaltiger Nahr-

lôsung kein Gas, auch keine

Sauren auf Kartoffein oder

in Peptonwasser oder Bouil-

lon, zu welchem Trauben-

zucker hinzufûgt ist. Neu-

trale oder schwach saucr

reagierende Nilhrlosung wird

rasch alkalisch.
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4. Milch wird anfangs

koaguliert aber das Koagu-

lum allmahlich gelôst und

peptonisiert.

5. Aiif Kartoffeln bildet

der Bacillus einen gelblich-

grûnen Farbstoff, der all-

mahlich graubraun, zuletzt

schwarz wird. Auf Agar

werden runde schmutzig

weisse Kolonien gebildet, die

allmahlich braunschwarz

werden.

7. Wàchst am besten bei

einer Temperatur van 32° C.

Thermaltodpunkt ca. 55°.

8. Fakultativ anaerobisch.

9. In Peptonbouillon oder

Mohrrûben produziert der

Bacillus einen unangeneh-

men Geruch.

10. Mit Methylenblau ge-

farbte Milch wird leicht re-

duziert. Durch Gries'sches

Eeagens kann man die Re-

duktion von Nitrat zu Nitrit

nachweisen.

11. Weist eine schwache

Indolreaktion auf bei den

Kulturen in Peptonlôsung.

12. Bildet eine Oberhaut

auf Bouillon binnen 3—4
Tagen.

4. Milch wird weder pep-

tonisiert noch koaguliert.

5. Bildet einen braunen

Farbstoff in Nahragar oder

in Peptonwasser, welches

Traubenzucker enthalt. Auf

Kartoffel bildet der Bacillus

zuerst einen gel blichweissen

Farbstoff, welcher dann

braun, zuletzt rauchschwarz

wird.

7. Wachst ûppig bei 37° C.

Thermaltodpunkt ca. 52° C.

8. Streng aerobisch.

9. Kein merklicher Geruch

in den verschiedenen Kultur-

medien.

10. Es sind keine Reduk-

tionsvorgânge wahrnehm-

bar.

11. Keine Indolreaktion.

12. In Bouillon oder Pep-

tonlôsung, bildet binnen 1—

2

Wochen.
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13. Gram'sche Farbung

positiv.

14. Sporen und Kapseln

vorhanden.

15. Parasitisch fur Nicoti-

ana Tabacum und Capsicum,

nicht aber fiir Eierpflanzc

und Tomate.

13. Gram'sche Farbung

negativ.

14. Weder Sporen noch

Kapseln.

15. Parasitisch fiir Eier-

pflanze und Tomate, nicht

aber fur Nicollana und Cap-

sicum.

Vergleicht man damit meine Resultate, so stimmen die

Deli-Stamme ûberein mit Bac. Nicotianae in den Punkten

3 (teihveise), 5, 8, 9 (teilvveise), 10, 11 (teilweise), 12 (teil-

weise) und mit Bac. solanacearum in den Punkten 1, 2,

3 (teilweise), 4 (teilweise), 9 (teilweise), 11 (teilweise),

12 (teilweise), 13 und 14. Im 4. Punkt teilweise und im

15. vôllig weicht das Verhalten von beiden Beschreibungen

Uyedas ab, und wenigstens Punkt 15 is bestimmt

unwahr. . Schliesslich sieht man, dass die Nummern 3, 4,

9, 11 und 12 in beiden Reihen vorkommen.

KURZE ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ErGEBNISSE.

1. Bacillus solanacearum Smith verliert oft schnell die

Virulenz.

2. Dieser Verlust der Virulenz tritt nicht plotzlich ein,

sondern allmahlich, zuerst gegenûber Capsicum annuum,

spatei' gegenûber Nicotiana Tabacum, schliesslich auch fiir

Solarium melongemt und Solanum lycopersicum.

3. Dieser Umstand erklart den Widerspruch in den

Mitteilungen von Smith und Uyeda.
4. In Dell ist der Bacillus bis jetzt von mir gefunden

worden in : Nicotiana Tabacum, Physalis angulata. Indigo-

fera arrecta, Arachis hypogca, Mucuna spec, AcaUjplia

boelimerioides, Ageratum conyzoides, Bliimea balsami/'era,

Synedrella nodiflora.
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5. Nach kiinstlicher Infektion erkrankten auch Sesamiim

orientale, Solanum tuberosum, S. lycopersicum, S. meîongena

und Ccqmcum annuum.

6. Sowohl in morphologischen als in physiologischen

Merkmalen ist die Variabilitat des Bac. solanaccaritm viel

grôsser als bis jetzt berûcksichtigt war.

7. In Kulturen mit Glycocoll und Glucose flndet Ketten-

bildung statt. Die Faden, bis ûber vierzig Zellen lang,

sind meistens gekrûmmt und enthalten hie und da stark

gequollene, sich schlecht fârbende Individuen, ohne dass

jedoch anfangs die Virulenz verloren geht. Nacli dem

Impfen aus diesen Kulturen in Bouillon wird das Bild

wieder normal.

8. Weder Kapseln noch Sporen werden bis jetzt von

den Deli-Stammen gebildet. Fiir das Vorkommen von

Sporen liât Uyeda auch nicht den geringsten Bev^eis

geliefert.

9. Die Deli-Stâmme zeigen Polfarbung nach Fixation

mit Alkohol oder in der Flamme und gefiirbt mit Karbol-

fuchsin oder wasseriger Methylenblaulosung. Nur mit

Peptonnahrung ist die Polfarbung oft undeutlich und kann

sie sogar vollig verschv^inden.

10. Auf einem Glas zu gleicher Zeit mit Baderium coli

commune und Diplococcus enteritis untersucht, sind die

Deli-Stamme Gram-negativ.

11. Die Keduktion von Nitrat darf fiir Bacilliis solana-

ceariim (und wahrscheinlich auch fiir andere Bakterien)

nicht mit Stârke als Kohlenstoffquelle studiert werden.

12. Natriumselenit hemmt das Wachstum, sehr stark

bis zur vôlligen Aufhebung bei Darreichung von 0,1 % in

Peptonbouillonagar, weniger mit 0,01 «/o. Es wird reduziert.

13. Die Verschiedenheit der Kesultate, zu welchen

Smith und Uyeda mit dem Wachstum in Milch ge-

kommen sind, wird teilweise erklârt durch a) Stamm-
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unterschiede, b) Alter der Kultur, c) sehr wahrscheinlich

durch Unterschiede in der Zusammenstellung der Milch.

Da Uyeda ûber die Milchkulturen in seiner ausfûhrlichen

Arbeit anders berichtet als in der vorlaufigen Mitteilung

und das Yerhalten der Deli-Stamme ziemlich stark variabel

ist, darf diesen Untersclîieden als Artmerkmalen doch

kein grosser Wert zugeschrieben werden.

14. Die Versuche mit frisclier Milcli iehrten, dass nur

ausnahmsweise (in 4 von den 95 Kulturen) Koagulation

eintritt, die ûbrigen Kulturen gaben aile ganz schwach

alkalische Reaktion oder waren amphoter. Mit europaischer

Milch in Blechdosen oder Flaschen ist nach 3 bis 7 Tagen

die Reaktion immer alkalisch. Bei den meisten Stammen

wird wieder 3 bis 7 Tage spâter die Milch sauer und

koaguliert sie alsdann. Aus alten geschwâchten Kulturen

geimpft bleibt jedoch die Reaktion eine alkalische.

15. Die Versuche mit Kombinationen von verschiedener

C- und N-Nahrung geben teilweise absolut konstante

Resultate, teilweise auch sehr schwankende, sogar nach

Impfung aus einer und derselben Kultur.

16. Von den 18 Stoffen. welche zugleich Kohlenstoff-

und Stickstoffquelle sein kônnten, zeigte sich nurWachstuni

mit Tyrosin, Pepton, Ammonsuccinat. -lactat, -tartrat

und -citrat, in einigen Fallen auch mit Asparagin (in 7

von den 62 angelegten Kulturen, und dièse 7 gehorten

zu 3 Stammen).

17. Aile Stickstoffquelle kônnen Asparagin, Glycocoll,

Kaliumnitrat, Kaliumnitrit und Ammoniak dienen.

18. Als Kohlenstoffquelle sind in den untersuchten

Kombinationen absolut unbrauchbar: Glycogen, Stiirke,

Lichenin. Natriumacetat und -butyrat.

19. Xiemals folgte Entwicklung in KNO^- oder Glycocoll-

Lôsung mit Laevulose, mit Asparagin und I.aevulose nur

in vier Kulturen von zwei Stammen. Da auch bisweilen
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mit Asparagin allein Wachtum môglich war, liegt nichts

Merkwûrdiges darin.

20. Entwicklung in allen angelegten Kulturen ist âusserst

selten mit Asparagin, Glycocoll undKXOj. Sehr oft zeigen

nur eine oder zwei von den drei zugleich angelegten

Kulturen derselben Lôsung Wachstum, wenn dièse drei

Kulturen aus einer und derselben Bouillon-, KXO3- oder

Glycocoll-Kultur geimpft werden.

21. Im allgemeinen ist die Anzahl Kulturen mit Ent-

wicklung grôsser mit einigen Alkoliolen als mit den

korrespondierenden Zuckern.

22. Nicht immer geht eine grosse Anzahl Kulturen

mit sichtbarem Wachstum zusammen mit starker Ent-

wicklung.

23. Weil die Deli-Stamme sowohl parasitisch sind fur

Nicotiana tabacum und Capsicum annimm (wie Uyedas
Bacillus Xicotianae) als auch fur Eierpflanze und Tomate

(wie Bacillus solanacearum Smith) und obendrein fast

aile der von Uyeda ausgesprochenen kulturellen Unter-

schiede fortgefallen sind, so halte ich es dafûr, dass

der Bacillus Xicotianae Uyeda identisch ist mit dem
Bacillus solanacearum Smith.

Herrn Dr. W. A. Kuenen, Direktor, und Herrn J. F.

V. d. Bosch, Assistenten des Medizinisch-Pathologischen

Laboratoriums in Medan, statte ich hiermit meinen herz-

lichen Dank ab fur ihre Ratschlage.

(Aus der biologischen Abteilung der Deli-Proefstation).



Maserbilduiig bei Hevea brasiliensis

von

J. KUIJPER.

(Mit Tafel IV.)

Vor einiger Zeit beobachtete ich zwei Fâlle von Maser-

bildung bei Hevea, die mir wichtig genug schienen, um
sie in dieser Zeitschrift einigermassen ausfiihrlich zu

beschreiben.

Die Literatur iiber dièse abnormalen Bildungen beschaf-

tigt sich' fast nur mit solchen, die an europaischen Baumen

wahrgenommen sind ; fur Hevea ist die Erscheinung zwar

schon behandelt von Petch '), ^iber eine detaillierte Be-

schreibung gibt es wenigstens so weit mir bekannt ist

noch nicht. Die ursprùngliche Literatur stand mir nicht

zur Verfûgung; dennoch geben K us ter in seiner „Patho-

logischen Pflanzen-Anatomie" und Tine Tammes '') in

ihrer Arbeit ûber „eigentûmlich gestaltete Maserbildungen

an Zvveigen von Fagus sylvatica Linn." eine ziemlich

vollstandige Ûbersicht iiber diesen Gegenstand ; auch konnte

ich von Sorauer's und Frank's Handbûchern Cîebrauch

machen. Zwei Baume, um die es sich hier handelt, waren

6 Jahre ait, und zum ersten maie angezapft. Beide Baume

1) T. Petch, The Physiology and Diseases of Hevea Brasiliensis,

London. 1911, pi'g. 234.

2) T. Ta m m es, Recueil des Travau x botaniques Néerlandais, Vol. I.

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. X. 1913. 9
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zeigten die Bildung nur bis zu einer HôJie von 6 Fuss,

nicht hôher aiso als der hochste Schnitt.

Tafel IV zeigt sehr deutlich die unregelmassig verdickte

Oberflache der Rinde; man beobachtet grosse Wiilste und

die ganze Rinde âjeht knorrig ans.

Der andere Baum war dem abgebildeten ganz gleicli,

nur wurden die Wiilste hier an einer Seite, wo nicJit gezapft

worden war, gefunden ; aucli beim ersten Exemplar findet

man die grôssten Unebenheiten an denjenigen Stellen, wo
die Rinde noch nicht weggenommen ist. Im allgemeinen

waren die Baume ganz vorziiglich angezapft ; fastnirgends

war das Kambium verletzt.

Es handelt sich hier um Rindenmaser; urspriinglich

liegen die Holzkorper ganz frei in der Rinde, ja auch bel

den bis 20 cm. hingen und 2 bis 3 cm. dicken Wùlsten

findet man oft noch ganz normalen Bast zwischen Fremd-

kôrper und normalem Holze.

In dieser Hinsicht gleichen sie also den von Sorauer

beschriebenen Bildungen bei Pirus Malus und den von

Krick beschriebenen bei der Bûche.

Die Korkrinde ist hie und da fast gesprungen ; man
sieht flache Rinnen, doch gibt es meist keine bestimmte

Wunden, nur tritt oin Art Borkenbildung stark auf.

Um die grossen Wûlste herum und auch dann und wann

in der Rinde ûber den Wûlsten findet man viele kleine

Masern. Man kann ganz kleine, kugelrunde Maseru mit 3

oder 4 m.m. Durchmesser bis zu dem grôssten Holzkorper

beobachten. Den kleinen Kugeln am nâchsten stehen die

Bildungen mit 1—2 cm. Durchmesser; man trifft solche

die regelmassig geblieben sind, fast kugelig oder ellip-

soïdisch, auch solche, die langlich geworden sind oder

aussehen als wiiren einige kleinere Kôperchen zusam-

mengeschmolzen ; Bildungen mit mehreren Gipfeln auf

einer Basis zum Beispiel. Die grossen Kôrper zeigen
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sehr Linregelmassigc Formcn aber niemals eine glatte

Oberflache; immer beobachtet man Hôcker und Falten.

(Fig. 1.)

Die kleineren Masern sitzen

immer ganz isoliert in derRinde;

wenn man aber die grossen Kor-

per mit der Rinde vom Stamme

trennt, sieht man ofters Verbin-

dungen mit dem Stammliolze. Hie

und da ist das Holz der Maser an das

Holz des Stammes angewachsen,

aber docli nur an vereinzelten

Stellen. Es zeigt sich weiter, dass

die Oberflache des Stammholzes

da, wo die Wûlste am grôssten

sind, Unebenheiten hat; sie ist

mehr oder weiniger wellenformig,

hat auch bisweilen kleine schmale

Vertiefungen, 1 mm. breit und

1—2 cm. lang und 1—2 mm. tief.

Mikroskopischc Schniite zeigen

ist in natùrlicher Grùsse

gezeichnet.

Fig. 1.

Ein Teil einer Rinden-

knolle, das Rindcngewebe

die bekannte Maserstruktur; unter istentfernt. Der Holzkôrper

d«n verschiedenen Holzelementen

sind die parenchymatischenBildun-

gen in der Mehrheit; die Libriformfasern treten in Anzahl

und Ausdehnung sehr zurùck. (Textfigur 2.) Im Zentrum

findet man meist ein braunes Pûnktchen oder in den

langlichcn Bildungen eine braune Linie; mikroskopisch

zeigt es sich, dass es sich hier um eine Gruppc gebriiunter

Zellen handelt, meistens gewôhnliche Rindcnparenchym-

zellen; bisweilen sieht man jedoch eine vereinzelte Skleren-

chymzelle, doch entdecktc ich nirgends eine bestimmte

Gruppe solcher Zellen. Um das Zentrum herum ist die

Anordnung der Zellen sehr regelmâssig; die Zellreihen
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laufen regelmâssig radial, und man kann da schon solche

mit parenchymatischen und mit tracheidalen Elementen

unterscheiden.

Hier sind die Zellen ziemlich

isodiametrisch ; wenn man sich

vveiter vom Zentrum entfernt, wer-

den die Reihen unregelmassiger, die

Holzparenchymzellen belialten ilire

nahezu kiibische Gestalt und die

Libriformzellen bleiben klein und

dehnen sicht nicht sehr in der

Langsrichtung aus. Es sind be-

sonders die tractieidalen Zellen, die

S- 2. unregelmassige Formen anneh-
Das Zenlrum einer Maser- j:-. r, -, , , , j •

, ,, ,. , .. ^ „ ,
men ; oft findet man solche, die

knolie, die gebraunten Zel-

len mit dcm ihucn am sich in tangentialf r Riehtung aus-

DachstenliegendenGewebe. strecken, und dies um so mehr,
\ergr. 9j X- jg mehr man sich der Peripherie

nahert. Das Holzparenchym bildet jetzt isolierte Gruppen

zwischen den anderen Elementen. Hie und da aicht man

Fig. 3.

Schematische DarstelliiDg einer Grnppe ParenchymzclleD,

eingeschlossen von trpcheidalen Zellen an tangentialen

Schnitten.
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Zellen, die auf dem Querschnitt an Holzgefâssen erinneren
;

doch habe ich nie solche gefunden, die in der Lângsdchtung

die wahre Gefassnatur aufvviesen. Das ganze Gebilde ist

von einem Kambium umschlossen, das in Ûbereinstimmung

mit der soeben gegebenen Beschreibung lângere und kùrzere

Zellen aufweist.

Tangcntiale Schnitte stimmen fast genau uberein mit

denjenigen, welche nicht durch das Zentrum gehen ; aber sie

zeigen ein regelmâssigeres Bild. Auf tangentialen Schnitten

sieht man die Holzparenchymzellen zu Gruppen vereinigt

als besondere Kôrper von Tracheiden eingeschlossen; in

Fig. 4.

Isolierte Zellen. Vergr. 234 X-

den an willkiirlichen Stellen gefuhrten Schnitten ist der

Unterschied der verschiedenen Gewebe nicht so ausgepràgt.

Nach Behandlung mit dem Schulze'schen Macerations-

gemisch evgab es sich, dass die Holzfasern oft gekriimmt

sind und eigentûmllche Formen bekommen. Die Tracheïden

haben fast immer Spaltti'ipfel. Wie schon gesagt, sah ich

keine Gefâsse. A us dem Gesagten geht hervor, dass. die

Struktur dieselbe ist, wie sie schon von andern Autoren

geschildert worden ist; nur meine ich, dass im Gegensatz

zu dem von friiheren Autoren beschriebenen, die Anordnung

um das Zentrum herum sehr regelmassig ist. Wenn man
grossere Maserknollen. durchschneidet. kann man die
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Zusammensetzung ans mehreren Teilen ôfters dadarch

feststellen, dass man konzentrische Ringe im Holze sieht,

Fig. 5.

Querdurchschnitt eines Rindenteilcs mit Maser. An der linken

Seite ein Holzkdrper, der aus 3 Teilen zusammengesetzt ist.

Nat. Grosse.

nach Art und Weise der Jahrringe. An mikroskopischen

Schnitten ergibt es sich, dass an diesen Stellen tracheidale

Zellen liegen, die in der tangentialen Richtunggestrecktsind.

Die wichtigste Frage ist meines Erachtens, wie sich

das Zentrum selbst gestaltet, denn hierùber sind die

Literaturangaben ganz verschieden. Soraurer fand in den

Rindenmasern von Pirus malus einen oder zwei Hartbast-

bùndel 'j ; weiter wird erwiihnt, dass man bisweilen Gruppen

von Rinderparenchymzellan tîndet. K r i c k '') sagt, dass die

Rindenknollen entweder im Anschluss an Prâventivknospen

oder schwache Kurztriebe, oder imabhangig von Knospe

und Kurztrieb entstehen; im letzten Falle umschliessen

sie zentrale Holzkôrper oder Korkgewebe.

T. Ta mm es ^) erwilhnt die Meinungen einiger Forscher

wie Trécul, Th. Hartig, R. Hartig und Krick, die

behaupten, dass die Maserknollen aus normalen Knospen

entstehen; Dutrochet und Lindley betrachten wieder

Adventivknospen als den Ursprung. Sie selbst schliesst 1. c.

S. 84 aus der durch sie bearbeiteten Literatur, dass in den

1) Sielie Kûster, 1. c. S. 183.

2) Siehe K ii s t e r, 1. c. S. 184.

3) T. T a m m e s, 1. c. S. 83,
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meisten Fâllen die KOrper aus schlafenden Knospen ent-

stehen. Verschiedene Autoren nehmcn aucheinoBeziehung

zu Verletzungen an. Fraulein Tamm es fand in den von

ihr untersuchten Masern ein kurzes abgestorbenes Àstchen.

(1. c, S. 89).

Petch (1. c. s. 237 et sqq.) meint: ihr Bau und ihre

Lage in der Rinde widersprechen ganz und gar der Théorie,

dass sie van schlafenden Knospen herstammen sollen.

Er fand im Zentrum Rindenparenchymzellen oder Skleren-

chymzellen. Wie schon oben erwâhnt, fand ich fast aus-

schliesslich parenchymatische Zellen ; niemals eine Gru ppe
von skierenchymatischen Zellen. Wie Fig. 6 zeigt, stehen

dièse Zellen im kontinuierlichen Verbande mit den sie

umgebenden; sie sind keine Fremdkorper, die vom abnor-

malen Gewebe eingeschlossen worden sind.

Nun fand ich auch in der Rinde braune Pûnktchen

Anfang der Kambiumtiiligkeit um eine

Gruppe gebriiunter Rindenparenchymzellen.

Vergr. 95. X-
k Kambium.
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und Linien
; die mikroskopische Untersuchung ergab, dass

es sich hier aucli um Gruppen von Zellen mit gebrâunten

Wanden handelte, und dass in mehreren Fallen die abnor-

male Kambiumtatigkeit schon eingesetzt batte. Abb. 6 —
zeigt ein Bild, das der Figuv 2 genau gleicht ; es stellt eine

braune Zellgruppe dar, um welche die Bildung neuer Zelien

eben angefangen bat. Hier sehen wir also wahrscheinlich

das allererste Stadium der Maserbildung, Die gebrâunten

Zellen liegen oft ganz nahe bei einander, nur geschieden

durch eine geringe Zabi normaler

Zellen. Im diesen Fallen fliessen

sotbrt die von den verschiedenen

Zentren hervorgerufenen Kambia

zusammen, wie Abb. 7 zeigt;

natûrlich bekommt man so Kôr-

per, die nicht kugelrund sind.

Wie aber die tote Zellgruppe

entsteht bleibt unaufgeklart. Ge-

naue Untersuchung ergab, dass

von pflanzlichen oder tierischen

Parasiten nicht die Rede sein konnte; auch ich meine,

dass man hier mit einem vom Anzapfen, also von einer

Verletzung induzierten abnormalen Wachstum zu tun

hat. Petch sagt 1. c. S. 238 in der Mitte, dass die Wulste

auch auftreten an noch niemals angezapften Baumen;

unten auf derselben Seite meint er, der Gebrauch des

„Prickers" habe etwas damit zu schatfen.

Hier war der „Pricker" niemals gebraucht, der deshalb

auch nicht die Ursache gewesen sein kann. Ausserdem

fanden sich die Maseru bei dem einen Exemplar dort, wo

die Rinde nicht angezapft wurde; es kann also nurdavon

die Rede sein, dass das abnormale Wachstum durch das

Verletzen der Rinde ausgelôst wird. Man denke immer

Fig. 7.

Scheraatische Darstelhing

des Zusammentliessens der

Kambia im Kentrum einer

ellipsoïdischen Knolle.
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daran, dass, wie Fitting') aehv wahr anfûhrt:.... jeder

Zapfschnitt eine nicht unbedeutende Verletzung eines

lebenden Baumteiles, nâmlich der Rinde, (sei).

Es scheint mir, dass die abnormale Kambiumtâtigkeit

an verschiedenen Stellen zugleich anfângt; wenn ver-

schiedene Kambia sich untereinander berùhren, fliessen

sie zusammen und es werden grôssere Kôrper von unregel-

mâssiger Gestalt gebildet; die wachsenden Masern ùben

zuletzt eiuen erheblichen Druck auf die angrenzenden

Gewebepartien aus; dies zeigt sich einmal in dem ausein-

anderziehen der ausseren Rinde, dann âussert sich der

Druck auch nach innen und verursacht eine unregelmâs-

sige Zellbildungim Hauptkambium, wodurchdasStammholz

die eigentûmliche, auf Seite 138 beschriebene wellenfôrmige

Oberflâche bekommt. In einigen Fâllen kommt sogar eine

Verbindung zu Stande zwischen dem abnormalen und

normalen Kambium ; die dann ein Zusammenwachsen von

Maserholz und Stammhoiz verursacht.

So erklâre ich mir die auf Seite, 39 genannten Erschei-

nungen.

Die Rinde ùber den Wiilsten giebt fast kein Latex, weil

hier wahrscheinlich die Schlâuche zusammengedrùckt oder

auseinander gerissen sind und es scheint mir ûberdies,

dass die Maserbildung am meisten aussen an der Bast-

region mit den Latexschlâuchen auftritt.

Es handelt sich also hier um einen Fall von Rinden-

maserbildung; der Ursprung der Gebilde hat nichts zu tun

mit schlafenden Knospen, abgestorbenen Kurztrieben oder

etv\ras âhnlichem ; ebensowenig werden sie verursacht von

1) H. Fitting. Physiologische Grundslagen zur Bewertung der

Zapfmethoden bei Kautschukbàumen, Tropenpflanzer, Bd. XIII, 1909.
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tierischen oder pflanzlichen Schâdlingen. Die Kôrper ent-

stehen ohne jeden Zusammenhang mit dem zentralen

Holz; die Verbindungen, die man bisweilen flndet, sind

sekundârer Art.

Paramaribo, September 1912.

ERKLAKUNG DER TAFEL.

Tafel IV, zeigt eine photographische Aufnahme von einem

der erwâhnteu Baume.



leber den Eiufluss des Staiidortes auf die Blatt-

gestalt von Ipomoea pes caprae Rotli.

von

Z. KAMERLING.

Eine beabsichtigte Untersuchung ûber den Einfliiss des

Standortes auf die Ausbildung dieser Pflanze wurde durch

meine Unisiedlung von Batavia nach Brasilien iinter-

brochen und konnte nur fur die Gestalt des Blattes zum

vorlâufigen Abschluss gebracht werden.

Ipomoea pes caprae welche sich an allen tropischen Kûsten

findet, kommt auch bei Batavia in der Nâhe des Meeres-

strandes hilufig vor. Spontan trifft man die Pflanze nur

auf salzhaltigem Boden an. Im Freien zeigt der Habitus

der Pflanze sehr auffâllige Abanderungen je nachdem das

Substrat mehr oder weniger Kochsalz enthâlt und je

nachdem die Pflanze an einer mehr oder weniger beschat-

teten Stelle wiichst.

Schweren Schatten ertrâgt die Planze gar nicht. An

Standorten wo die Pflanze wàhrend einzelner Tagesstunden

leicht beschattet ist, àndert der Habitus der Pflanze sich

schon ganz bedeutend; die Blatter werden grôsser, die

Blattstiele langer, die Pflanze zeigt Neigung zum Klettern

und blûht nur sparlich oder gar nicht.

In meinem r4arten zu Batavia, wo der Boden kein Chlor

enthielt, kultivierte ich Ipomoea pes caprae an der West-

seite einer ungefahr zwei Meter hohe C4artenmauer, auf

ungedûngtem, ziemlich unfruchtbarem Boden. Die Pflanze

Keciieil des trav. bot. Nécrl. Vol. X. 19i:i. 10
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war hier gezogen aus Samen die am Strande eingesammelt

wurden.

Dièse /pomoeapflanzung in meinem Garten hatte reich-

lich Liclit und von halb zwôlf bis ungefahr drei Uhr

brennenden Sonnensehein. Trotz dièses reicliliclien, fur

fast jede andere Pflanzenart vôllig ausreichenden Licht-

genusses, entwickelte Ijwmoea pes caprae sich an diesem

Standorte als extremer Schattenform.

Obschon die Pflanze eine Oberflâche von 4 Quadratme-

tern einnahm und ûppiges végétatives Wachstum zeigte,

brachte sie in fast einem Jahre nur zweimal eine einzelne

Blute zur geliôrigen Entwicklung.

Als extremer Salz- und Sonnenform findet man Ipomoea

pcs caprae meistens mit Euphorhia Atoto Fors t. verge-

sellschaftet, hauflg auf dem kahlen Strande der Korallen-

insel in der Golf von Batavia. Die Pflanze bildet hier

einige Meter lange, dicke, kriechende Stengel. Der Haupt-

stengel zeigt ziemlich lange Internodien und bildet an

fast allen Knoten starke, lange, tiefim Boden eindringende

Wurzeln und kurze, kaum zwei Decimeter lange, dem

Boden anliegenden Seitenaste. Die Blatter sind klein, kurz-

gestielt, fleischig. Die Seitenaste bewurzeln sich an diesem

Standorte meistens nicht und bringen zahlreiche Bluten

zur Entwicklung.

Wenn die Pflanze am Meeresstrande wahrend einzelner

Tagesstunden leicht beschattet ist, entweder weil sie am

Fuss eines steilen Abhanges oder am Kande der Strand-

walder wâchst, zeigt sie schon einen andern Habitus. Die

Blatter sind grosser, die Seitenaste haben lângere Inter-

nodien, die Pflanze klettert einigermassen und blûht

weniger reichlich.

Die Schattenform zeigt kaum Unterschied zwischen dem

Hauptstengel und dén Seitenâsten. Auf dem kahlen Strande

bringen die Seitenaste bald ihr Langenwachstum zum
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Abschluss, boi der Schattenform wachscn sic unbestimmt

weiter, ontweder kriechend oder kletternd, an don Knoten

vereinzeltc Wui'zeln treibend.

Es entstehen bei der Schattenform zwar einzclnc Bliitun-

knospen in den Blattachseln, meistens kommcn diose

jcdoch nicht zur vollstandigen Entwicklung sondera fallcn

ab wenn sie kaum einzelne Millimeter lang sind.

Die Blatter sind bei der Schattenform grôsser unddlin-

ner, die Blattstiele viel langer und sogar die Gestalt der

Blâtter andert sich einigermassen.

Eine Messung von je hundert Blâttern der Schattenform

in meinem Garten und der Sonnenform am kahlen Strande

der Koralleninsel Leiden ergab die folgenden Resultate.

Es wurden ausschliesslich ausgewachsene, ausgebreitete

Blâtter fur dièse Messungen benutzt.

Lange des Blattstieles.
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Geôsste Breite des Blattes.
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des Blattes = 98 % dur Lilngc derMittclrippc, bel dcrForm

des kahlen Stiandes in der unteren Halfte = 91 %, in der

oberen 3= 98 % der durchschnitlichen Lange der Mittelrippe.

Wir bekommen also die folgenden normalen Masse fur die

Blatter der Strand- und der CTartenform von Tpomoeapes caprae.
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Es scheint, dass die Einflûsse welche das Wachstum

des Blattes modificieren, nicht gleichmassig auf aile Telle

einwirken ; dass das Wachstum der Gipfelteile am wenigsten

imd das Wachstum des Blattstieles am starksten beein-

llusst wird.

Man darf vielleicht annehmen, dass dièses mit der Nach-

einanderfolge der Entwicklung der verschiedenen Telle

des Blattes zusammenhangt. Die apikalen Telle der Blatt-

lamina schliessen auch bel Ijwmoea 2)es ccqirae wohl etwas

fruher ihr Wachstum ab als die basalen Telle und als der

Blattstiel.

Campos. (Brasilien.)

November 1912.
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Beitrâge zur Blattstellungslehre.

I. DIE THEORIE.

Von

J. C. SCHOUTE.

EiNLEITUNG.

Anerkanntermassen nimmt die Lehre von den Blatt

stellungen in der Botanik eine ganz besondere Stellung

ein. Das Interesse der Botaniker fur sie ist sehr verschie-

den; nur bei wenigen ist es gross, bei vielen ist es sehr

gering, oder es fehlt ganz. Dièses rûhrt zum Teil vielleicht

daher, dass die Literatur ûber die Blattstellungslehre durch

ihren Umfang und jedenfalls auch durch die darin ent-

haltenen mathematischen Betrachtungen vielen Botanikern

wenig zusagt ; vor allem wird aber wohl die Natur der Fra-

gen selbst an der verschiedenen Stellungnahme schuld sein.

Es kann aber nicht geleugnet werden, dass die Problème

der Blattstellungslehre fur die ganze Botanik sehr wichtig

sind ; dièse Lehre bildet den Kernpunkt der ganzen Morpho-

logie und ist dadurch auch fur die Systematik von der

hôchsten Bedeutung.

In der Absicht. spilter das Blattstellungsproblem einmal

angreifen zu konnen. hatte ich schon seit niehreren Jahren

die wichtigsten Bûcher und Abhandlungen iiber dièses

Thema durchstudiert und das ûberaus reiche Tatsachen-

material, das darin schon beschrieben war, zu bevvàltigen

Kcciieil des trav. bot. Néerl. Vol. X. 1913. 11
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gesucht, als ich im vergangenen Jahre bei der Bearbeitung

von verâstelten Baumfarnen die Môglichkeit einer neuen

Théorie erkannte, welche mehr als irgend eine der vori-

gen im stande wiire, die so merkwûrdigen Problème ihrer

Lûsung nahe zu bringen. Bei der Ausarbeitung dieser

Théorie hat sich dann ergeben, dass mehrere der bekann-

ten Tatsachenkomplexe sich in ungeahnt einfacher Weise

ans den aufgestellten Hypothesen erklaren liessen.

Die vôllige Durehfûhrung der Théorie wûrde natûrlich

viele neue SpeziaUmtersuehungen erfordern, deren Ausar-

beitung viele Jahre dauern wi'irde. Ich habe es deshalb

vorgezogen, meine Théorie schon in ihrer jetzigen unvoll-

endeten Gestalt zu publizieren, und ich glaubu, dass das

grosse Tatsachenmaterial au s der Literatur, das derselben

zu Grunde liegt, ihr hinreichende Stiitze bietet und die

Verôffentlichung vollauf begriindet. Hoffentlich werde ich

dann spater Gelegenheit finden, die spezielle Bearbeitung

mehrerer Pflanzen oder Pflanzengruppen mit Riicksicht

auf meine Théorie in diesen Beitriigen folgen zu lassen.



L KAPITEL.

Die wichtigsten Tatsachen und die bestehenden

Theorien.

Eine umfassende Zusammenstellung des aus der Lite-

mtur bekannten werde ich hier aus mehreren Grùnden

niciit geben; ich werde mich darauf beschranken, die

wichtigsten der Erklarung bedûrftigen Tatsachen zu er-

wilhnen und zu untersuchen, welche Tatsachen schon

durch die vorhandenen Theorien als hinreichend erklàrt

zu betrachten sind.

Die wichtigsten Tatsachen, welche das Gebiet derBlatt-

stellungen darbietet môchte ich in folgender Weise kurz

zusamraenfassen.

1°. Die Blattorgane der Pflanzen stehen nur selten ganz

unregelmassig eingepflanzt. Fast immer kann man aus der

Stellung einiger Organe diejenige der nachstfolgenden mehr

oder weniger genau vorhersagen, da die Organe in gleichen

Abstânden auf gewissen Schrauben- oder Spirallinien an-

geordnet stehen. In den allermeisten Fâllen beobachtet

man zwei einander kreuzende „am meisten augenfallige"

Système solcher „Parastichen".

2°. Jedes Parastichensystem besteht aus einer ganz

bestimmten Zahl paralleler Kurven; die merkwûrdigste

Tatsache der ganzen Bhittstellungslehre ist nun vielleicht,

dass die Zahl diescr Kurven, die sog. Koordinationszahl

der Parastichen, durchweg zu der Reihe 1, 2, 3, 5, 8, 13

u. s. w. gehort. Dièse Reihe nennt man in der Botanik

die „Hauptreihe".
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3°. Bezifftrt man die Organe nach der Reihe ihres

Entstehens, so ist die Divergenz, d. h. die horizontale

Entfernung zweier aufeinander folgender Cllieder, in Bruclr-

teilen des Umkreises ausgedriickt, ein Bruch, dessen Ziihler

und Nenner sehr oft zu der Hauptreihe gehôren. Dièse

Tatsache ist gar niclit durch diejenige sub 2° bedingt;

schon Braun beschreibt Tannenzapfen mit Divergenzen

von -j^ ^r. oâ^r -5 obwohl die augenfalligen Parastichen

die Funfer- und Achter- oder die Dreier- iind Fûnfer-Zeilen

sind. ')

4o. Viele Pflanzen haben eine bestimmte zu den Blat-

tern in Beziehung stehende Stengelzeichnung durcli Rippen,

herablaufende Linien oder Flûgel ; die Zabi dieser Linien

steht mit dem Stellungsverhaltnis der Blatter in Zusam-

menhang.

50. Die Zabi der Organe in Blùten oder Blûtenstanden

ist fiir jede besondere Kategorie (Staubfaden, InvoUikral-

blatter oder dergleichen) sehr oft eine der Zahlen der

Hauptreihe.

Aile dièse Tatsachen sind nun schon lilngst bekannt;

mit Ausnahme der Stengelzeichnung sind sie schon 1831

von Braun eingehend beschrieben worden, auch die

merkwiirdigen Zahlen der Involukralbliitter der Komposi-

tenkôpfchen. *) Trotzdem kônnen wir heute nach mehr

als 80 Jahren noch nicht sagen, dass wir verstehen, wes-

halb dièse Tatsachen so sind; die zahlreichen Erklarungs-

versuche sind aile noch in mancher Hinsicht ungenûgend,

1) In: Aie xan der B rau n, Vergleichcnde Untersuchung liber

die Ordnung der Schiippen an den Tannenzapfen als Einleitung zur

Untersuchung der Blattstellung liberliaupt. Nova Acta A. C. L. C.

Nat. Cur. T. 15, 1, 1831, S. 195, auf S. 299.

2) 1. c. 286.



157

und auch keine wird allgemein von den Botanikern

angenommen.

Ich werde hier nun, wie gesagt, ans diesen zalilreiclien

ErklarungsversLichen luir dasjenige hervorhcben. das

meiner subjektiven Meinung nach aïs ein wirklicher

Fortschritt in der Erklarung dieser Tatsachen betrachtet

werden muss; von Vollstàndigkeit ist in fulgender Auf-

ziihlung also nicht die Rede.

In erster Linie ist dann die Ansicht Hofmeisters zu

beacliten. ') dass die Stelle, an welcher ein neues Blatt

entstehen wird, bedingt wird durch die Stellung von zwei

Oder drei âlteren Blattern, welche an das neuentstehende

Blatt nach unten angrenzen. ^) Wenn nun auch bei Hof-

meister dièse Erkenntnis mit vielen anderen Spekula-

tionen verkniipft wird, welche sich spater als unrichtig

herausgestellt haben, so ist doch „Hofmeisters Gesetz",

wie es bisweilen genannt worden ist, der Eckstein aller

weiteren'Betrachtungen geblieben, und ich sehe es als

den wichtigsten Fortschritt in der ganzen Blattstellungs-

lehre an. Die Bliitter bilden sich also in den grôssten

1) Wilh, Hofmcistcr. Allgemeinc Morphologie der Gcwachsc.

Leipzig 18C8.

2) 1. c. 4x3. Merkwiirdigerwcisc liât H a n s t c i n schon zelia

Jahrc fjiihcr dcnselbcn Gcdankca ausgcsprochcn (iu : Tcbcr den

Zusumincnhang der Blattstcllung mit dem Bau des dicolylcn Holz-

ringes, P r i n g s h. Jalirb. I, 1858, S. 233). Er schricb S. 272: „Da-

gegen macht die lilattcntstehiiogst'olgc la den Vcgctationspunkten

aller beobachteten nianzcn stets den Eindruck, als ob die gesammlc

Masse des Giptelcambiiims das Gesetz vollkommcnsler Raumbc-

nutzung bcfolge. Stets crsclieiut der jiingstc Biatthiigcl da, wo

zwisclien den vorhcrgehenden und dem Mittclpunktc der meistc

Kaum geblieben ist."' Dasjenige was bei Hanstein nnr einc

bloEse Kemerkung war, liât Hofmeister aberals Ansgangspunkt

cincr ganze Blattstclluugstheoric gcwiihlt, sodass die Bezeicliniing

als Hofmeiste rschcs Gesetz dcnnoch wohl berechtigt ist.
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„Lûcken" zwischen den gerade vorhandenen jiingsten

Blatteni, und es bedarf keiner weiteren Ûberlegung, uni

einzusehen, dass, wenn einmal ein regelmassiges System

von Blattern auf einem Stengel vorhanden ist, es sich

infolge der sich immer wiederholenden Bildung neuer

Organe in den grossten Lucken ungeiindert regelmâssig

weiterbilden kann; die erste Tatsache, das Kegelmass des

Systems, kann also in dieser Weise erklart werden.

Im Jahre 1878 erschien die bekannte „Mechanische

Théorie der Blattstellungen" Schwendeners, ') welche

zu einer scharfen Kritik Veranlassung gab. Namentlich

die darin angenommene Vorstellung der Verschiebungen

der bereits angelegten Organe, '') weiter aber auch ganz

allgemein die Annahme, dass Druckwirkungen bei der

Entstehung der Organe ortsbestimmend einwirken, ^) sind

der Kritik gegenûber unbegrûndet erscheinen.

Dennoch enthalt auch die Théorie Schwendeners
wichtige Teile, welche fur die Erkiârung der Tatsachen

nûtzlich sein kônnen. In dem zweiten Abschnitt „Anlegung

neuer Organe im Anschluss an vorhandene" untersucht

1) S. Schwendencr. Mechanische Théorie der Blattstellungen.

Leipzig, 1878.

2) Vgl. z, B. K. Schuman n. Morphologischc Studicn. Hcft II.

Leipzig 1899. L. J o s t. Die Théorie der Verschiebung seitlicher

Organe durch ihrcn gcgcnseitigen Druck. Botan. Zg. Bd. 57, 1899,

S. 193. S. Schwcndener. Die Schumann'schen Einwuade gegen

mcine Théorie der Blattstellungen, Sitz.ber. Berlin, 1899, S. 895.

L. J s t. Die Théorie der Verschiebung seitlicher Organe durch

ihren gegenseitigen Druck, Zwcitc Abh. Bot. Zg. GO, 1902, S. 21.

S. Schwendener. Die ncuestcn Einwiinde Jost's gegen meinc

Blattstellungsthcoric. Berichtc d. d. Bot. Gcs. 1902, Bd. 20, S. 249.

3) Vgl. z. B, H a n s W i n k 1 e r, Untcrsuchungen zur Théorie

der Blattstellungen I und II, Pringsheims Jahrb. 1901 und 1903,

Bd. 36 und 38. B. Loi serin g. Winkler's Einwiinde gegen die

mechanische Théorie der Blattstellungen. Ibid. 1902. Bd. 37, S. 421.
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Schwendener den Einfluss, den eine Vergrôsserung

Oder Verkleineriing derjungen Anlagen auf das entstehcnde

System haben muss. Er kommt dabei zu dem wichtigen

Ergebnis, dass, wenn die (kreisrund und untereinander

gleich gross gedachten) Organe eines Stengels allmahlich

an Grosse abnchmen, immcr hohere Parastichen auftreten

mûssen, welche derselbcn rckurrenten Reihe angchôren wie

die zuerst vorhandcncn Parastichenscharen. Haben wir den

Fall, dass die m- und n-zâhligen Parastichen Kontakt-

parasticlien sind (d. h. dassdessen Organe einanderberiihren),

so wird der Winkel, un ter denen die beiden Parastichen-

scliaren einander sclineiden, immer stumpfer, bis 120°

erreicht ist; alsdann tritt Kontakt in den (m + n)zahligen

Parasticlien auf, und lôst er sich in den niedrigsten

Parastichen, also z. B. in den ni-zahligen. Es besteht alsdann

der anfangs spitzwinklige Kontakt n + (m + n), der in

derselben Weise sich in (m + n) + (m ^ 2 n) verân-

dern kailn.

Hatte Hofmeister uns die Môglichkeit der Fortsetzung

vorhandener regelmâssiger Système einzusehen gelehrt,

so wird dièse wichtige Erkenntnis Schwendener s den

Ausgangspunkt fur das Verstândnis bilden, wie aus „ein-

facheren" die „hôheren" Système aufgebaut werden kônnen.

Ich werde unten im V. Kapitel dièse Ùbergânge ausfûhr-

lich behandeln; wir werden dabei zwar sehen, dass die

Sch wendenerschen Untersuchungen zur Erklarung der

Ûbergangserscheinungen noch nicht genûgen und dass

sie nur die Richtung angeben, in der die Lôsung des

Problems zu suchen ist, dadurch schon bleiben sie sehr

wichtig fur die Blattstellungslehre.

Schlicsslich cnthalt die Théorie Schwendener s noch

viele Beobachtungen iiber die Stellungsverhaltnisse der

ersten Blâtter der Achselknospen ; die Ergebnisse stûtzen

sich aber zu sehr auf die hypothetischen „Druckwirkun-



160

gen", um einstweilen als unbedingt richtig angenommen

werden zu kônnen.

Die nachstfolgende grosse Blattstellungstheorie, diejenige

Delpinos ') kônnen wir hier ûbergehen, da dièse Théorie

eigentlich zu den Blattstellungen fast gar nicht in Bezie-

hung steht und jedenfalls letztere nicht erklart. Wichtig

ist nur das Studium der teilweise oder ganz verdoppelten

Blâtter, dem ein grosser Abschnitt seines Bûches gewidmet

ist.'') Delpino beschreibt das Vorkommen dieser Erschei-

nung bei vielen Pflanzen und bemerkt, dass bei regel-

massigen Stellungen keine Verdoppelungen stattflnden, bei

unregelmassigen dagegen viele; dièse Tatsache werden

wir im weiteren noch zur Erklilrung der Blattstellungen

benutzen kônnen.

In neuerer Zeit sind schliesslich noch zwei grôssere

Blattstellungstheorien erschienen, diejenige vonChurch^)

und die von van I ter son ^). Ich werde auf den Inhalt

dieser Werke, zumal des letzteren, noch mehrfach zurûck-

kommen, will hier aber nur bemerken, dass die Théorie

Church' meiner Meinung nach, obwohl sie durch die

vielen schônen Beobachtungstatsachen als ein wertvoller

Beitrag zur Blattstellungslehre betrachtet werden muss,

keinen Fortschritt in der theoretischen Erklarung der

Verbaltnisse bietet. Das Buch van Itersons dagegen

bringt uns wenigstens in einer Hinsicht ohne Zweifel

1) F. Delpino. Teoria générale délia Fillotassi. Atli d. r.

Univ. di Gcnova Vol. IV, Parte II 1883.

2) 1. c. S. 197-233.

3) A. H. Churcl), On the Relation of Phyllotaxis to Mcchanical

Laws. London 1904; ein knappcs Autorrcferat in: The principles of

Phyllotaxis, Annals of Bot. Vol. 18 1904. S. 227.

4) G. van Iterson Jiin. Mathematisclic und mikroskopisch-

anatomisclic Studicn iibcr Blatlstellungen ncbst Bctrachtungen libcr

den Schalcnbau der Miliolinen, Jena 1907.



161

einen bedeutenden Schritt weiter, insoweit es die vôllige

Erklârung der Stengclzeichniing vieler Pflanzen enthàlt.

Van Itcrson wcist daraufhin, wie bci vielon Pflanzen

aus dem anfanglich gebildetcn Blattkissen das spatere

Blatt nur aus den obercn Teilcn hervorsprosst. Die unteren

Teile des Blattl^isscns bleiben, wie sie anfangs gcbildet

worden sind, niedrig; nur werden sie durch das Langcn-

wachstum stark gedchnt. Dabei werden die Rilnder des

Kissens oft als Linien auf dem Stengel sichtbar bleiben.

Eine einfache Betraclitung seiner Figuren 57—68 wird es

klar machen, dass die Zabi der Linien auf dem Stengelquer-

schnitt dabei lediglich durch die ZalilderKontaktparastichen

bedingt wird,. und zwar so, das die Zabi der Linien eine

Zabi derselben rekurrenten Reihe ist, zu der die Parastichen-

zahlen gehoren. Nur in einem Punkt kann ich seiner

Auffîlssung Liber die Erkliirung der Stengelzeichnung nicht

bcipflichten, insofern er namlich annimmt, dass die Blatt-

basfn sich in spateren Stadien verschmalern oder verbreitern

kOnnen ; irh komrac darauf im folgenden Kapitel noch

zuriick,

Neben dieser Erkliirung der Stengelzeichnung enthâlt

das Buch noch mehrere Erklarungsversuche anderer Blatt-

stellungserscheinungen; aus dem folgend.en wird wohl

hervorgchen, weshalb ich dièse nicht als zutreffend be-

trachten kann. Dennoch ist mir die klare Behandlung

vieler mathumatischen Fragen bei der Ausarbeitung meiner

eigenen Théorie mehrfach von Nutzen gewesen. Man

konnte sagen: van I ter son hat neben dem positiven

Beitrag der Erklârung der Stengelzeichnung fur die Blatt-

stellungslehre auch den negativen Beitrag geliefert, dass

er fur den Botanikcr mit normaler (d. h. geringer) mathe-

matischer Ausbildung manche Hindernisse mathematischer

Art beseitigt hat,

Neben dieson grôsseren Blattstellungstheorien sind in
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der Literatur norh recht viele kleinere Abhandlungen zur

Blattstellungslehre erschienen, von denen wir die meisten

hier nicht zu besprechen brauchen, da sie, obwolil manclimal

sehr intéressant, keine tlieoretischen Fortschritte entlialten.

Xur eine muss hier jedoch erwahnt werden, eine der

schônen Arbeiten Weisses, und zwar die iiber die Zahl

der Randblùten der Kompositen. ') In dieser Arbeit wird

namlich ein Versuch gemacht, die Beziehung der Zahl

der Zungenblûten mehrerer Kompositen zu den Blatt-

stellungsverhâltnissen Iclar zu legen. Weisse kommt
dabei zu dem sehr interessanten Ergebnis, dass die

„Maxima der Strahlenkurven" (d. h. diejenigen Zahlen der

Zungenblûten, welche am hilufigsten bei einer bestimmten

Art auftreten) den niedrigsten oder den hôchsten Parastichen-

zahlen der auf die Zungenblûten folgenden Rôhrenblûten

gleich sind; wenn wir eine Inflorescenz haben, deren

Zungenblûtenzahl gerade einer solchen Parastichenzahl

gleich ist, so stehen die Zungenblûten ringsum am regel-

mâssigsten verteilt, je eine am Anfang einer Parastiche;

ist die Zahl der Zungenblûten etwas grôsser, so flnden

wir einige Parastichen, welche zwei Zungenblûten fûhren.

Bemerkenswert ist noch, dass, wenn die Zahl der Zungen-

blûten etwa die Mitte zwischen zwei Zahlen der rekurrenten

Eeihe hait, der Kontakt der Rôhrenblûten ôfters ein drei-

ziihliger war.

Weshalb nun die Zungenblûten gerade so verteilt sind,

erklart Weisse uns nicht; man wird aber gewiss zu-

geben, dass seine Untersuchungen das Geheimnisvolle der

Organzahlen bedeutend verkleinert haben und dass bei

einer etwaigen Erklarung die von Weisse beobachteten

1) Arthur Weisse. Die Zahl der Randbhithcn an Compositen-

kùpfchen in ihrcr BeziehiiDg zur BlattstcUung iind Ei-nahruug.

Jahrb. f. wiss. Bot. 1897, Bd. 30, S. 453.
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Verhâltnisse gewiss eine wichtige Rolle spielen werden.

Rekapitulierend haben wir von unseven zu erklàrenden

fûnf Tatsachen ans der Literatur folgendes erklart gefunden :

1°. Die Existenz regelmassiger Système wird durch

Hofmeisters C4esetz grossenteils verstândlich.

2°. Die HeiTschaft der Hauptreihe in den Parasticlien-

zahlen ist noch unerklart; die Richtung, in der die

Losung zu SLichen ist, ist aber von Schwendener
angegeben worden.

3°. Die Herrschaft der Hauptreihe in den Divergenzen

ist noch unerklart.

4°. Die Stengelzeichnung ist von van Iterson als

Folge der Blattstellungsverhâltnisse erklart worden.

5°. Die Zahl der Organe in den besonderen Organ-

kategorien ist noch nicht erklart; die Beobach-

tungen Weisses enthalten aber schon wichtige

Andeutungen fiir die Erklarung.



II. KAPITEL.

Die Grundlagen.

Wie sonst ûberall, so gilt auch in der Blattstellungs-

lehre der Satz, dass man nichtzuviel zu erkliiren versuchen

soll. Wenn es gelingt, die Ursachen, wclche die Stellung

der Blatter bedingen, zu verstehen, so ist das an sich

sclion wiclitig genug; wenn man noch dazu versucht,

die Form der entstelienden Blatter zu erklaren, so schiesst

man leiclit ûber das Ziel liinaus. Dennoch liegen solche

Versuche in der Literatur vor: Cliurch meint, die Form

der Lamina der anisophyllen Blatter durch Konstruktion

von logarithmischen Spiralen erklaren zu kramun, 'j und

van lier s on leitet die in Qiierschnitten von Ivnospen

zu beobachtende Form der Blatter daraus ab, dass die

Blattteile aus der kreisfôrmigen Insertionsflache auf dem
Vegetationskegel etwa senkrecht emporwachsen. ^) Wenn
man einen Kreis auf einer Kegelflache auf die senkrecht

zur Kegelachse gestellte Ebéne i^ojiziert, so erhalt man
eine von van Iterson beschriebene Kurve, die Folioide,^)

welclie wirkliclî den Querschnittsfigaren der Blatter ahn-

licli ist.

Aile dièse Erklarungsversuche sind meines Erachtens

zur Zeit ebenso aussichtslos wie etwaige „mechanische"

Erklârungen der Form des menschlichen Ohres. Niemand

wird es bezw^eifeln, dass die Form unseres âusseren Ohres

durch mechanische Wirkungen veranlasst wird, dennoch

werden die Entwicklungsmechaniker dièse Aufgabe einst-

1) Church. 1. c. S. 278—281.

2) V an 1 1 c rs n. 1. c. S. 201.

3) van I ter son. 1. c. S. Kj 1—172.
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weilen noch wohl nicht lôsen kônnen. Genau so ist es

mit der Form dcr Blatter; die mechanischen Ursachen

sind zweifellos da, sie liegen uns aber noch ganzlich

versclilossen. Nur eines in dem ganzen reizt durch seine

einfachen klaren Verhaltnissc immer wieder zu Erkliirungs-

versuchen: die Stellung der Mittelpunkte der Blattinser-

tionen. Dièses allein iind nichts weiteres sei also hier

unsere Aufgabe.

Nicht nur die Form und das Wachstum, auch die Lage-

veranderungen oder Lageverhaltnisse der freien Teile der

Blatter sind also fur unser Studium nie mehr als Hilfs-

mittel, rneistens sogar ganz bedeutungslos; nur die

Insertion der Blatter dûrfen wir als massgebend beruck-

sichtigen. Solche Pflanzenteile, an denen die Insertionen

der Blatter nicht oder nur schwer zu beobachten sind,

wie z. B. Tannenzapfen, sind daher fiir uns weniger ge-

eignete Studienobjekte; uni sie dennoch in richtiger Weise

zu untersuchen, muss man die Insertionen freilegen.

Man wird dièse Auffassung vielleicht fiir iibertrieben

erklâren, wir werden aber im weiteren sehen, dass uns

nur die Lageverhaltnisse der Insertionen wichtige Elemente

zur Erkennung der Verhaltnisse darbieten: die Lagever-

haltnisse der freien Enden der Blattorgane sind im allge-

meinen andere als die der Insertionen.

Die Ûbertragung der Eigenschaften der frei hervor-

stehenden Teile der Organe auf die Insertionen ist fur

Schwendener das verhiingnisvolle Elément gewesen,

das seine Théorie zur Unfruchtbarkeit fuhrte. Am deut-

lichsten gehen die Schwendenerschen AufFassungen

vielleicht hervor ans seinen Àusserungen in einer Polemik

gegen Jost. ') Fiir die Feststellung, ob Kontaktwechsel

1) S. Schwendener. Die nencsten Hlinwiiiide Jost's gegen

meine Blattstellungstheorie. Ber. d. d. Bot. Ges. 19Û2. Ed. 20. S. 248.
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wirklich vorkommt, hatte Jost die Blattpolster der Triebe

von Pinus Pinsapo untersucht. Schwendener bemerkt

dazu: „Das war nun aber . . . . eine reclit unglûckliche

Wahl. Denn die sogenannten Blattpolster oder Blattkissen

laufen nach eingetretener Streckimg am Stamme herunter

und sind in ihrer ganzen Lange mit demselben ver-

wachsen .... Von den Contactverhâltnissen solcher Polster

ist in meiner Théorie niclit die Rede, ich wûsste auch

nicht, was ich damit beginnen kônnte. Ich habe nur mit

Contacten zu thun, die sich auf frei vorstehende seitliche

Organe beziehen". ') Ohne weitere Annahmen zu machen,

wûrde damit natûrlich die ganze Théorie fur die Erklâi'ung

der Blattstellungen wertlos, denn die Stellung der Inser-

tionen bietet ganz ahnliche Verhaltnisse dar wie die der

freien Enden, und muss ebensogut erklart werden wie dièse.

S c h w e n d e n e r rettet sich aber damit aus der schwierigen

Lage, dass er annimmt, dass die Blattinsertionen ebenso

wie die freien Enden Lageverânderungen anheimfallen,

indem die Stammesteile zwischen zwei Blâttern, welche

der Théorie nach in Kontakt treten mûssen. sich in

Blattgewebe umwandeln, ebenso wie, wenn ein Kontakt

eingeht, die Blattteile sich wieder in Stammoberflache

verwandeln. 2) Wenn nun Schwendener darauf noch

folgen liisst: „Tch sollte meinen, derartige Wachsthums-

processe mûssten jedem Mikroskopiker, der mit Entwick-

lungsgeschichtlichen Vorgangen einigermassen vertraut

ist, begreiflich erscheinen," so kann ich doch nicht anders,

als aile dièse Anschauungen fiir grundfalsch zu erklaren.

Die Insertion eines Blattes ist. nachdem sie einmal

entstanden ist, eine dem Stengel in unabanderlicher

Weise aufgelagerte Grosse. Nur in den allerjûngsten-

1) 1. c. s. 252.

2) 1. c. S. 263.
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Stadien breitet sie von einem Mittelpunkt sich uus iiber

die Stammoberflache ; nachdem die définitive Grosse als-

bald erreicht ist, ist von Ausdchnung oder Einschrankung

niclit niehr die Rede. Das Wachstum des Stengels andert

nur ihie absolute Grosse, aber genau in dem gloichen

Massstabe wie die sonstigen Teile der Stengeloberflache.

Die vertikalen Zellreihen in Epidermis und Rinde wi'irden

sonst deutliche Distorsionserscheinungen bemerken lassen
;

eine solche Erscheinung infolge der Blattbildung ist aber,

soweit mir bekannt, noch nicht beobachtet worden.

Ich habe dièses hier etwas ausfuhrlicher dargelegt,

weil es meines Eraclitens eine wichtige Tatsache ist, die

oft verkannt wird, dass die Blattinsertion sehr bald ihre

définitive Form erhalt und nachher nur in derselben

Weise wie die umringende Stengeloberflache abgeândert

wird. Wir finden z. B. auch in den Betrachtungen van
Itersons iiber Stengelzeichnung dasselbe irrige Elément;

wenn er- bei Saroihwnnus ridgaris und anderen Pflanzen

findet, dass bei einem Kontakt 2 -f 3 der jungen Anlagen

(d. h. zwei- und dreiziihligen Kontaktparastichen) dennoch

nicht immer 5, sondern bisweilen auch 8 Stengelrippen

auftreten, so schreibt er das einer relativen Verschmale-

rung der Blattbasen zu. Eine solche wird hier aber eben-

sowenig wie sonst existieren; die Erklarung musseinfach

darin liegen, dass der Kontakt der Blattinsertionen bald

nach 2 + 3, bald nach 2 4 3 4- 5, bald nach 3+5 statt-

findet; die von van I ter son allein beobachteten Quer-

schnitte von Knospen, welche ihn zur Annahme des

Kontaktes 2 4-3 fuhrten, sind aber zur Erkennung der

Kontaktverhâltnisse der Blattinsertionen ungeeignet, sodass

dièse Annahme nicht zwingend ist.

Wenn die hier gegebene Ansicht richtig ist, so folgt

daraus, dass die Beobachtungen an ausgewachsenen

Stengeln viele Vorzûge vor solchen an Vcgetationskegeln
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haben. Denn in solchen Fallen, wo das ursprûnglich

gebildete Blattkissen spater noch zu erkennen ist — und

sulche Fâlle sind gar nicht selten — ist an dem erwach-

senen Stengel fast noch ailes zu erkennen, was der

Vegetationskegel uns hatte lehren kônnen, aber mit viel

grôsserer Sicherheit und Leichtigkeit und in grosserer

Vollstandigkeit; statt einiger weniger Blatter ist hier ein

ganzes System in seinem Zusammenhang zu beobachten.

Das starke Langenwachstum kann dabei nicht storend

eingreifen, indem man dessen Einfluss im Gedanken leicht

aufheben kann; nur wenn Torsion eintritt, muss man
damit rechnen.

Die Beobachtungen an einzelnen Knospenquerschnitten

sind aber nur selten zuverlassig. Hat man wirklich Ver-

anlassung, die Verhaltnisse am Vegetationskegel zu stu-

dieren, so wird man wenigstens zu lûckenlosen Schnitt-

serien oder eher noch zu Beobachtungen mit dem Priipa-

riermikroskop greifen mûssen. Sehr viele Beobachtungen

der Autoren sind daher ganz oder nahezu wertlos, weil

sie nur an einzelnen Querschnittsbildern aufgestellt worden

sind, wo natùrlich die Lageverhaltnisse der verschieden

alten Blatter nicht denjenigen der Insertionen, sondern

denjenigen der verschiedenen Hôhen der freien Telle

entsprechen.

Wir mûssen also ausschliesslich die Blattinsertionen

beriicksichtigen und sind dabei schon im J. Kapitel

zu der Erkenntnis gelangt, dass das Hofmeistersche

Gesetz den Ausgangspunkt derBetrachtungen bilden muss.

Jede Blattinsertion wird also in ihrer Lage bestimmt von

zwei oder drei anderen, schon vorhandenen Insertionen.

Wenn wir es nun versuchen, die Weise, in der dièse

Verkettung vor sich geht, zu verstehen, so mûssen wir

auf aile mystischen Spekulationen verzichten und nicht
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etwa von einem „Fibonacci sensé" •) oder von „a certain

power of numerical choice" des lebendigen Protoplasmas

des Vegetationspunktes ^) reden. Statt solcher Aussprûchc

sollte man besser ofîen bekonnen, die Erkliirung des be-

treffenden Falles niclit geben zu kujinen.

Wenn wir nun aile derartigen „Erklarungen" beiseite

lassen, so gestaltet sich die Frage wie folgt: „In welcher

Weise ist es môglich, dass zwei oder drei vorhandene

Insertionen eine neue hervorrufen ?"

Die von Hofmeister gegebene Erklarung war fol-

gende. ^) Durch die Hervorwolbung. der jungôten Blatter

ist in den freien Aussenwanden der Epidermiszellen,

welche in Festigkeit die Zellvvânde des Innern bedeutend

ùbertreffen, ringsumher eine Zugspannung aufgetreten.

Wenn nun ein neues Blatt auftreten will, so kann es in

nâchster Nahe eines vorhandenen Blattes den Widerstand

dieser Aussenwiinde nicht ûbcrwinden; die neuen Blatter

werden also an denjenigen Stellen auftreten, welche am
v^reitesten von den schon vorhandenen Blattanlagen liegen,

d. h. in den grôssten Lûcken. Die zeitweilige Ausdehnung

der jiingsten Anlagen hat also auf den Ort des neuen

Blattes grossen Einfluss; die nachher stattfindende Weiter-

entwicklung des Blattgrundes der weiter vorgeschrittenen

Blatter ist dagegen fur die Ortsbestimmung bedeutungslos.

Dièse glanzende Konzeption des genialen Forschers ist

merkwûrdigerv^eise ziemlich unbeachtet geblieben. So viel

mir bekannt ist, ist sie in der Literatur nirgends richtig

erwahnt, geschweige denn widerlegt worden. Dies ist um
so merkwûrdiger, als es nicht schwer sein wûrde, aus der

genannten Hypothèse sehr viele Blattstellungserscheinun-

i) Church 1. c. S. 128.

2) Ibid. S, -235.

3) Hofmeister. 1. c. S. 508.

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. X. 1913. 12
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gen regelrecht zu deduzieren; dass ich diesen Gedanken

nicht zur C4ruudlage weiterer Betrachtungen mâche, liegt

daran, dass ich glaube, dass aus einigen tatsachlichen

Erscheinungen ihre Unrichtigkeit hervorgeht.

Nach Hofmeister treten die Achselknospen immer

eher als die Tragblatter als runde Hôcker auf dem Vege-

tationskegel hervor. ') Und obwohl mm dieser Satz gewiss

nicht immer zutrifft und in den vegetativen Regionen

der Pflanze meistens nicht gûltig ist, so ist doch in den

Infloreszenzen die Achselknospe ôfters vor dem TragWatt

erkennbar. Es ist nun gar nicht zu verstehen wie ein Blatt,

dessen Knospe spâter auftritt als das Blatt selbst, densel-

ben Einfluss ausùben wiirde wie ein Bhitt, das zugleich

mit seiner Knospe oder sogar spater auftritt. Oder um von

der zeitlichen Aufeinanderfolge ganz abzusehen, es wûrde

ganz unverstândlich sein, wie ein Blatt ohne Achselprodukt

(man denke z. B. an die Involukralblatter der Kompositen)

einen gleichen Einfluss ausûben wûrde wie ein Blatt mit

Achselknospe (Spreuschuppe mit Blume), oder sogar wie

eine Knospe ohne Tragblatt (Blume ohne Spreuschuppe).

Die zwei Hôcker von Blatt und Knospe sollten jedes fiir

sich eine Zugspannung ringsumher entstehen lassen ; die

Beobachtungen zwingen uns aber, Blatt und Knospe fur

die Blattstellungsverhaltnisse als ein zusammengehôriges

Ganze aufzufassen. Wichtiger noch ist die allgemein be-

kannte Tatsache, dass auch abortierte Blatter ohne Ach-

selknospe ganz in derselben Weise ortsbestimmend auf die

hôher gestellten Blatter wirken wie nicht-abortierte Blatter;

die Stellung eines Blûtenkelches erleidet durch den Abort

der beiden Vorblatter keine Veranderung. ^) Dièse Tatsache

1) Hof meister 1. c. S, 411.

2) Man vergleiche z. B. A. W. E i c h 1 e r, Blûthendiagramme,

I, Leipzig, 1875, S. 31,
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ist mit der Hofmeisterschen Hypothèse in volligcm

Widerspruch, sodass wir letztere unbedingt vervverfen

mûssen. Denn, wie schon Winkler bei einem ganzàhn-

lichen Thema, der Schwendenerschen Kontakttheorie,

ganz richtig hervorgehoben hat, ') genûgt ein einziger Fall,

in dem die Postulate einer mechanischen Tlieorie nicht vor-

handen sind und wo die Blattstellung dennoch dieselbe

ist, um die Unrichtigkeit der besagten Tlieorie zu be-

weisen.

Wir kommen nun zu der Scliwendenerschen Erkla-

rung der Ortsbestimmung der Blâtter. Dièse Erklarung,

welche gleichfalls der van Itersonschen Tlieorie als

Grundlage dient, besteht in der Annahme, "') dass die

jungen Organe, welche bei ihrer Entstehung sofort einen

ganz bestimmten Durchmesser haben, sich aneinander-

reihen. Wenn die Durchmesser der aufeinanderfolgenden

Organe in genûgendem Grade konstant sind, so werden

die Enifernungen der Mittelpunkte der Organe also den

Durchmessern der Organinsertionen gleich sein. Die Form

der Insertionen ist dabei von untergeordneter Bedeutung;

Schwendener wâhlt als einfachste Form fur die mathe-

matischen Beobachtungen die Kreisform; untersucht aber

auch den davon sehr wenig verschiedenen Fall, dass die

Organe transversal gerichtete Ellipsensind. ^) Van I ter son,

der, wie bemerkt, seine Théorie auf ganz âhnlichen Grund-

satzen aufbaut, ilussert dabei die Hypothèse: „Die Um-
risslinien der Ansatzstellen ganz junger seitlicher Organe

sind meistens Kreise auf einer Kreiskegelflache, d. h.

Raumkurven, welche derart sind, dass sie wirkliche Kreise

darstellen, wenn sie mit dieser Flache auf einer Ebene

1) Hans Winkler 1. c. II 1903. S. 509.

2) SehwendeDcr. Blattstellungen 1. c. S. 57.

3) Schwendener. Blattstellungen S. 28.
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abgeroUt werden". ') Weil nun ein „Kontakt" der jungen

Hôcker nicht sofort wahrzunehmen ist, sondern sich erst

auf einem gewissen Entwicklungsstadium einstellt, so hat

Schwendener spâter ''j die Hilfshypothese gegeben, dass

jede Alliage sofort eine bestimmte Entwicklungsarea in

Anspruch nimmt, die sie im Verlauf ihrer Ausgestaltung

vollkommen ausfûllt, aber nicht ûberschreiten kann. ^)

Wenn man nun noch dabei annimmt, wie es von Weisse
hervorgehoben wird, *) dass die Tragbliitter mit ihrem

Achselprodukt durchaus zusammenhangen und gemein-

schaftlich aus einem sich am Stammscheitel vorwôlbender

Hôcker hervorgehen, so ist die Schwierigkeit, dass die

Knospen den Lauf der Parastichen nie ândern, auch wenn

sie vor ihrem Tragblatt enlstehen, beseitigt; der Kontakt

der Areen erklart weiter die bestimmte Stellung der

Insertionsmittelpunkte.

Dennoch wird es sich bei einiger Uberlegung bald her-

ausstellen, dass die Kontakthypothesen, in weicher Fassung

man sie auch vorfiihren mag, sâmtlich unhaltbar sind.

In erster Linie kônnen wir hier bemerken, dass ôfters

auch spâter die Insertion en der Organe einander niemals

beruhren, sodass man genôtigt wird, eine Entwicklung

der Areen ûber die Grenzen der Blattinsertionen anzu-

nehmen. ^) Auch bei den abortierten Blattern muss man

1) van I ter son. 1. c. S. 200.

2) Schwendener. Die jûngsten Entwickelungstadien seitlicher

Organe und ihr Anschluss an bereits voiliandenc. Sitzber. k. Akad.
Berlin 1895. S. 645.

3) 1. c. S. 651.

4) i. c. S. 458.

5) Ùber das Fehlen des Kontakts siehe : Hans Winkler. Le.
in Jahrb. f. wiss. Bot. 1901. S. 6 tï. (mit altérer I^iteratiir) und ibid.

1903. S. 510; H. V o c h t i n g. Ueber den Sprossschcitel der Linaria

spiiria. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd 38 1902, S. 83, insbes. aul" S. 98;
A. Weisse. Untcrsnchungen libcr die Blattstellung an Cacteen
und anderen vStammsùcculenten nebst allgemcinen Bemcrkungen
ùber die Anschlussverhaltnissc am Schcitel, Jahrb. f. wiss. Bot. Bd.

39, 1903, S. 3i3.
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dann eine solche „Entwicklungsarea" annehmen, wie

S c h w e n d e n e r es dann auch, freilich mit anderen Worten,')

getan liât. Wenn man allerdings soweit damit gehen will, so

fangen jetzt die Schwierigkeiten erst recht an. Dass die

Tlieorie jetzt l^ieine „meclianisclie" mehr ist, ist natûrlich

l^ein Grund, sie zu verwerfen ; wenn sie uns nur die frag-

lichen Erscheinungen ericlart, so kônnen wir damit

zufrieden sein. Das tut sie nun aber garniclit; icli glaube

sagen zu kônnen, dass sie im Grunde vielleicht keinen

einzigen Fal], auch niclit denjenigen mit deutlichem

Kontakt der Blattinsertionen erklaren kann. Denn der

Kontakt tritt ofters erst spater auf; was wir beob-

actiten, ist ein Hervorwôlben des Blattliôckers an einer

bestimmten Stelle, in einiger Entfernung der benach-

.barten Hôcker. Wie wird nun dieser Mittelpunkt der

kûnftigen Insertion, wo die Entwicklunganfângt, bestimmt?

Schwendener sagt: dureb den Kontakt der Arecn.

Denken wir uns nun zwei Organ-

insertionen (Fig. 1), ûber welchen

in der grôssten Lûcke ein drittes

entstehen soll. Der Mathematiker

kann den geometrischen Ort des

Mittelpunktes des die beiden an-

deren tangierenden dritten Kreises

leicht ausflndig machen ; er crhillt

ihn aus dem Schnittpunkt w der
Fig. 1. Schcmatischc Dar-

aus U Und V mit UV als Radius 8telluDgzweierkrcisf..rmigcr

gezogenen Kreisbogen. Wie ist Organe, nebst dem Ort w
das nun aber in der Pflanze? <ie8 Mittelpunktes elncs

Die einzig denkbare Vorstellung ^"""'^ ^'ë'"'''-

ist die, dass die Areen sich ûber den Vegetationskegel

versehieben lassen; dass etwa von dem Vegetationspunkt

1) Schwendener. Blattstellungen. S. 108.
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auB derartige Kreise in fertigem Zustande heruntev-

gleiten und auf den schon vorhandenen Jnsertionen

oder Areen liegen bleiben. Wenn man eine Verschieb-

barkeit der Areen nicht annehmen will, so ist nicht

einzusehen^ wie die Mittelpunkte der die beiden anderen

Kreise tangierenden Kreise je in der richtigen Lage

entstehen kônnen.' Man wird dann zur Annahme ge-

zwungen, dass die Areen sich sofort an Ort und Stelle in

Ihrer voilen Grosse entwickeln; es ist aber ganz unklar,

von wo die Veranlassung zur Entstehung an dem bestimm-

ten Ort ausgehen muss. Mit anderen Worten: die Théorie

ist dann nicht mehr im stande, die Ortbestimmung der

Blattinsertionen zu erklaren, d. h. ihre eigentliche Aufgabe

zu erledigen. Ja, wenn man die Hypothèse der Areen

nicht mehr aufrecht hait, was aber der kontaktlosen und

abortierten Blâtter wegen nicht geschehen kann, sogar

dann ist es noch nicht môglich, einzusehen, wie ohne

Verschiebbarkeit der Anlagen die regehnassige Blattstellung

je zu stande kommen kann. Church spricht in seiner

Théorie von der Entstehung der Blâtter als „impulses,

which originated in the fluid mass of protoplasm .... of

the nature of mathematical points from eacih of which a

new vortex motion was initiated, expanding in ail direc-

tions until it came into contact with adjacent vortices" ');

dièse Betrachtungsweise der Blattanfânge als mathema-

tische Punkte hat gewiss grosse Vorziige. Wenn einmal

die Insertionsmittelpunkte als Punkte gegeben sind, ist

ailes andere leicht zu verstehen ; das Entstehen dieser

Punkte ist nun aber gerade die Hauptfrage, wenn nicht

die einzige Frage, der Blattstellungslehre.

Wir kônnen also schliessen, dass weder die Hofmei-
stersche Théorie der Kutikularspannungen, noch die Kon-

1 ) Church 1. c. S
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takttheorie Sch wen deners, noch eine andere Kontakt-

theorie mit oder ohne Areen, eine Lôsung des Problems

zii geben im stande ist. Die Frage, wie es moglich ist,

dass zwei Blatter die Stellung eines dritten bedingen

kônnen, bleibt nach wic vor unerklart. Und dennoch giaubo

ich, dass die Antwort sich ohne Schwierigkeiten geben

lasst. In der Annahme der Areen war zweifellos richtiges

enthalten, nur muss es ganz anders entvvickelt werden.

Man kann sich nâmlich denken, dass, wenn ein neiies

Blattzentrum entsteht, die Wachstumsvorgange eingeleitet

werden durch die Bildung eines besonderen Stoffes, z. B.

eines Wuchsenzymes oder ahnliches. Eine solche Annahme

ist in der Botanik gar nicht neu, da schon Sachs ') und

spater Beyerinck ^) ganz iihnliche Meinungen ausge-

sprochen haben. Man hat sich nun bloss zu denken, dass

von dem Mittelpunkt aus dieser „Blattstoff", wie ich ihn

einstweilen ganz allgemein nennen werde, in das umrin-

gende Gewebe diffundiert; es wird dabei also etwa ein

(unsichtbarer) Olfleck entstehon, der im allgemeinen kreis-

fôrmig sein wird. Die Hypothèse, die fast aile Blattstel-

lungserscheinungen zu erkliiren gestatten wird, ist nun

ganz einfach, dass innerhalb dieser „Verbreitungskreise"

keine Blattzentren entstehen kônnen, dass aber an den

am meisten von dem Vegetationspunkt entfernten Stellen,

welche ausserhalb der Verbreitungskreise liegen, neue

Zentren gebildet werden. Wenn also in Figur 2 u und v

zwei Blattinsertionsmittelpunkte darstellen, unddiedarum

1) J. Sac 11 8. StofT und Form der Pllanzenorgane I und II.

Arbeiten d. bot. Inst. Wiirzburg. Bd. II 1882, S. 452 und (i8!)
;

Ges. Abh. Leipzig 1892—'93. S. 1159.

2) M, W. Beyerinck, (Jcber das Cccidium von Xi-malas Ca-

preac auf Salix aniyrjclalina. Bot. /g. 1888. Sp. 1, verglcichc beson-

ders Sp. 26.
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Fig. 2. Schematische

DarsteUung zweier Vcr-

breitungskrcise ncbstdem

Mittelpunt w eines dritten

Kreises.

gezogenen Kreise die Verbreitungskreise des Blattstoffes,

so wird der Punkt iv an dieser Seite des Stengels der

nachsthôhere Mittelpunkt eines neuen Verbreitungskreises

werden. Um dièses nun ganz ver-

standlich zu machen, sind noch

zwei andere Hypothesen erforder-

lich, welche in etwas andererForm

auch den Theorien von Hofmei-

s t e r und Schwendener zu

Grunde lagen. Die erste davon

lautet: Der Vegetationspunkt und

die benachbarten Teile des Vege-

tationskegels sind zur Bildung

von Blattzentren unfâliig. Wir

wollen uns das wieder so denken,

dass am Scheitel ein anderer Stoff

oder ein anderes Wuchsenzym, das icli einstweilen Knos-

penstofF nennen werde, in grôsserer oder geringerer Menge

vorhanden ist, der ebenfalls der Bildung der Zentren ent-

gegenarbeitet. Die Wirkung des Knospenstoffes ist derje-

nigen des Blattstoffes aber nicht gleich
;

jene hait die

Bildung nur hintan, dièse verhindert sie ganz. Die Ver-

breitungskreise des Blattstoffes kônnen die mit dem Knos-

penstoff versehenen Teile ungehindert durchdringen ; wenn

nun rings um den Vegetationskegel ûberall solche Kreise

den Eand des Knospenstoffgewebes erreicht oder ûber-

schritten haben, so ist die Bildung neuer Zentren einst-

w^eilen unmôglich. Sobald aber bei fortschreitendem Wachs-

tum der Spitze die Wirkung des Knospenstoffes am Rande

seines Gebietes ausklingt, so werden einzelne Stellen,

welche noch nicht von Verbreitungskreisen durchsetzt

worden sind, dem Einfluss des Knospenstoffes entzogen;

es wird sich dort alsdann ein neues Blattzentrum herausbil-

den, das sofort einen neuen Verbreitungskreis entstehen lasst.
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Nachdem in dieser Weise die Mittelpunkte der Blatt-

insertionen entstaiiden sind, fângt das Heranwachsen

der jungen Blattanlage an; nun erst wird die Stelle, an

der sie sich befindet, dem Beobachter erkennbar. Die

Blattanlage dehnt sich nach den verschiedenen Richtungen

ûber die Stammoberflachc ans, bis ihre définitive Insertions-

fliiche eingenommen ist. Die Form dieser Tnsertionsfiache

steht zu dem Verbreitungskreis in keiner Beziehung; sie

kann unter Umstânden den Kreis ûberschreiten, oder ihn

auch (wie bei Kakteen oder bei Kartoffelknollen) nur fur

einen winzigen Teil aiisfiillen. Im allgemeinen wird, wenn

die Ausdehnung zum Kontakt der Blattinsertionen fort-

gesetzt wird, der Durchmesser der Insertion dem Radius

des Verbreitungskreises etwa gleich sein.

Die Verbreitung des Blattstoffes ist aber nicht die einzig

môgliche Wirkung, welche von dem neu entstandenen

Blattzentrum ausgehen kann; bei den meisten Blattern

wird ausserdera eine Achselknospe angelegt. DasZentrum

hat also die Eigenschaft, in einiger Entfernung dus' Auf-

treten einer gewissen Menge Knospenstoffes zu veranlassen.

Dièse Knospe wird im allgemeinen innerhalb des Verbrei-

tungskreises des Blattes liegen; er kann aber auch, wie

ich bald nâher zu beweisen hoffe, ausserhalb des Kreises

liegen. Jedenfalls wird bei weiterem Wachstum des ganzen

Vegetationskegels auch die Knospenanlage vvachsen; die

so neugebildeten Gcwobc werden am Rande der Knospen-

anlage dem Einfluss des Knospenstoffes entzogen werden;

der Verbreitungskreis des Blattes hat auf dièse neugebil-

deten Gewebe keinen Einfluss mehr, und es werden

somit am Rande der Knospe neue Blattzentren entstehen,

aus welchen die ersten Blatter der Seitenachse hervorgehen.

Man wird mir jetzt vielleicht den Vorwurf machcn,

dass ich hier eine ganze Menge nicht naher kontrollier-

barer Hypothesen aufstelle, welches Verfahren im allgc-
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meinen in der Wissenschaft zu tadeln ist. Weil nun

aber einerseits, wie wir oben sahen, die Tatsachen nicht

in anderer Weise erkiart werden kônnen (ich sehe wenigstens

keinen anderen Weg) und sich andererseits herausgestellt

hat, dass bei Annahme dieser Hypothesen viele Einwânde,

welche gegen die bestehenden Theorien vorgebracht werden

konnten, sich von selbst auflôsen, so habe ich nicht

langer gezaudert, sie anzunehmen, und ich bin fest davon

ûberzeugt, dass etwas Derartiges in der Natur wirklich

existieren muss.

Die Postulate meiner Théorie sind also, um es noch

einmal kurz zu fassen, folgende:

1°. Jeder Vegetationskegel enthâlt einen besonderen

„Knospenstoff", der die Bildung von Blattzentren hint-

anhalt.

2°. Jede Stelle des Vegetationskegels, an der der Einfluss

des Knospenstoffes aufgehôrt hat, wird, soweit anderweitige

Einflûsse seiches nicht verhindern, ein Blattzentrum

ausbilden.

3°. Jedes Blattzentrum fangt damit an, dass es einen

anderen Stoff, den „Blattstoff" hervorbringt, der unab-

hângig von dem Vorhandensein oder Fehlen des Knospen-

stoffes,. in das umringende Gewebe hinausdiffandiert.

Dieser Blattstoff verhindert die Bildung anderer Blatt-

zentren endgûltig.

Bemerkung. Die Wachstumsprozesse, welche das Hervor-

wôlben des Blatthôckers und schliesslich die définitive

Gestalt des Blattes bedingen, sind ganz unabhângige

Vorgânge, iiber welche hier nichts auszusagen ist.

4°. Jedes Blattzentrum ist befahigt, in einiger Entfernung

an einer bestimmten Stelle „Knospenstoff" entstehen zu

lassen.

Bevor ich nun in den weiteren Kapiteln dieser Abhand-

lung die auf dièse Postulate gegrùndete Théorie weiter
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zu entwickeln versuche, habe ich noch einen Punkt zu

besprechen, namlich den Unterschied zvvischen der

Bildung der Verbreitungskurven auf ebenen. kegelfôrmigen

und zylindrischen Kôrpern, Dass Verbreitungskreise auf

zylindrischen Vegetationskegeln entsteben, wird wohl

âusserst selten vorkommen ; meistens sind die Scheitel

steilere oder stumpfere Eotationskôrper, welcbe Ellipsoiden

oder Paraboloiden nicht unâhnlich sind.

Beobachten wir nun zunachst den Fall des einfach

kegelfôrmigen Vegetationskegels, einen Fall also, der

ebensowenig vorkommen wird wie der zylindrische Scheitel.

Die Verbreitungskurven werden hier ebenso wie auf dem

Zylinder nach der Abrollung Kreise darstellen, und sie

werden dièse Form wahrend des Wachstums im allge-

meinen auch beibehalten. Denn ein rein kegelfôrmiger

Scheitel wûrde in der einfachsten Weise ') entstehen, wenn

an jeder ,Stelle der Oberflâche das Wachstum in allen

Kichtungen gleich slark und dazu der Entfernung vom

Scheitel des Kegels proportional ware. Unter diesen Vor-

aussetzungen mûssen die Kreise aber immer Kreise bleiben,

und der einzige Unterschied von dem Zylinder ware_. dass,

wenn ein neues Blattzentrum lo an der niedrigsten freien

Stelle ûber den Kreisen u und v entsteht, (Fig. 3) der

Radius u w grôsser ist als der Radius v iv, und zwar so,

, u IV u M . ,

dass = —^ ist.

1) Es ist auch moglich, Kegeloberfliicheu durch andere Wachs-

tumsgesetze Kegel bleiben zu lassen, wenn z. I>. in den „aUeren",

d. h. in den mehr vom Gipfel entfcrnten Teilcn, das Liiogen-

wachstum (in der Richtung der bcschrcibenden Linie) allmahlich

kleiner wird oder sogar aufhurt; das Dickenwachstum (senkrccht

zur Achse) muss sich riann jedoch nach sehr verwickeltcn Gesetzen

iindern, um die Kcgelform der FJiiche beizubehaltcn. Einc Aus-

arbeituDg dieser rein mathematischen Spekulationen hiitte hier l'iir

uns keinen weiteren Zweck.
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Auch wenn der Scheitelwinkel des Kegels 180° wird,

der Kegel also in die Ebene iibergeht, bleibt dièses Résul-

tat richtig, auch hier ist der Radius eines jeden Verbrei-

tungskreises der Entfernung vom Vegetationspunkt pro-

portional. Weil nun dièse Radien aile ungleich sind, so

ist der Winkel, un ter dem die Kontaktparastichen sich

schneiden, nicht derselbe wie auf dem Zylinder; auch die

Divergenz wird eine andere sein als dort.

Nun sind die kegelfôrmigen Vegetationskegel in der Natur

nicht gegeben: wir flnden wie gesagt solche, welche viel-

mehr Ellipsoiden oder Paraboloiden âhnlich sind. Wir

kônnen dièse natûrlich durch eine grosse Zahl von zur

Achse senkrechten Flachen in eine grosse Zahl von abge-

stumpften Kegelflachen zerlegen ; bei dem Wachstum gehen

die Verbreitungskurven

also fortwahrend auf Ke-

gelflachen mit einem an-

deren Scheitelwinkel iiber.

Dièses riihrteinfachdaher,

dass das Wachstum den

oben genannten Gesetzen,

welche die Kegelform des

Vegetationskegels bedin-

gen wûrden, nicht ent-

spricht.

Bei diesen Wachstums-

vorgangen werden die

Verbreitungskurven die

Kreisform verlieren und

z. B. „verkehrt eifôrmig"

werden kônnen.

Wir kônnen nun aber gleich bemerken, dass die spâte-

ren, bisweilen sehr starken Abanderungen der Verbrei-

tungskurven fur uns ganz bedeutungslos sind. Wenn

Fig. 3. Schematische DarstelluDg

zweier Verbreitungskrcise auf dem
(abgerollten) Kegel; die Zone r stellt

denjenigen Teil der Kegel iliiche

dar, deren Form fiir die Blaltstel-

lungen von Bedeutung ist.
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einmal das Zentrum eines Blattes fixiert ist, ist die Gestalt

der darunter sich beflndenden Verbreitungskreise auf die

Blattstellungsverhâltnisse ohne Einfluss; man wird also

leicht einsehen. dass in Fig. 3 nur die Zone z fur uns in

Betraclit kommt. Nur die in der Zone z auftretenden

Formanderungen der Verbreitungskreise ûben auf den Ort

der neuen Zentren ihre wirkung aus; dièse schmale Zone

enthalt denjenigen Teil zwisclien dem Gebiet des Knos-

penstoffes und dem Niveau des Mittelpunktes des niedrigsten

Kreises, der noch nicht ganz an seinem Rande von ande-

ren Verbreitungskreisen uberdeckt worden ist. Dièse Zone

ist also hôchstens so breit wie der Strahl eines Ver-

breitungskreises.

Ist dièse verhaltnismassig schmale Zone als eine einzige

abgestumpfte Kegelflache zu betrtichten, so werden aile

Blattstellungserscheinungen durch Kreiskonstruktionen auf

der Kegelflache erlâutert werden kônnen ; ist die Zone

dagegen als eine aus mehreren abgestumpften Kegelflâchen

zusammengesetzte zu betrachten, so erleiden die Verbrei-

tungskurven noch wahrend ihrer Wirksamkeit Abânde-

rungen von der Kreisform, welche die entstehenden Ver-

haltnisse etwas andern werden.

Aus diesen Betrachtungen raochte ieh nun folgendes

schliessen. Die Kreiskonstruktionen auf der Zylinderflâche

kônnen ihrer grossen Vorzûge wegen sehr gut als Basis

der weiteren Betrachtungen gewahlt werden. Die erhaltenen

Resultate mûssen aber auf ihre Gûltigkeit auf den Kreis-

kegelflachen nachgeprûft werden; die Unterschiedezwischen

den Verhâltnissen auf der Kegelflache und auf den wirk-

lichen Vegetationsscheiteln sind wahrscheinlich so gering,

dass die Ergebnisse in den meisten Fâllen ohne Gefahr

von jenen auf dièse ùbertragen werden kônnen.



ni. KAPITEL.

Der Anfang der Système.

Nach den im vorigen Kapitel gegebenen Hypothesen

wird die Stellung der Blatter allgemein durch das Auf-

treten der Verbreitungskreise bedingt. Es ist nun eine

der merkwûrdigen Tatsachen, dass die Blattstellungssysteme

bei der namlichen Pflanze fast immer in derselben Weise

anfangen. und dass wir hier sogar, was sonst in den

vegetativen Teilen meist nicht der Fall ist, in den Blattstel-

lungen systematisch wichtige Charaktere finden. Die

Monokotyledonen fangen ihre Système im allgemeinen

mit der Distichie an, die Dikotylen mit der Dekussation.

Mùssen wir nun dièse Tatsache wie bisher immer als

„morphologiscli gegeben" betrachten, oder wird es auch

vielleicht môglich sein, in der Erklârung dieser Verhâlt-

nisse einen kleinen Schritt weiter zu machen ? Icli glaube,

dass die folgenden Betrachtungen hier wenigstens als ein

solcher bescheidener Schritt bezeichnet werden kônnen.

Ich lasse dabei die Seitenachsen einstweilen ausser acht

und spreche daher nur von- den embryonalen Achsen.

Am Embryo bildet sich an dem einen Ende die Wurzel,

am anderen Ende die Knospe aus. Das heisst also, dass

hier eine gewisse Menge Knospenstoff ausgebildet wird

und dass sich ebenfalls am Eande davon Blattzentren

ausbilden wxrden kônnen. Zugleich ist es deutlich, dass

dièse Blattzentren nicht unterhalb eines gewissen Niveaus

auftreten kônnen, weil darunter die Teile mehr Wurzel-
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natur haben; der Ûbergang von dem Teil, der Blattzentren

hervorbringen kann, zu dem daiunter, welcher das nicht

kann, wiiji im allgemeinen von einer Flache etwa senk-

recht zur Achse gebildet werden. Wenn nun an einer

Stelle am Eande des Knospenstoffes die Bildung des

ersten Blcittzentrums anfângt — und die Pflanze ist wohl

nie so mathematisch regelmassig gebildet, dass nicht eine

Stelle etwas bevorzugt ist — so wird sehr viel davon ab-

hângen, wie weit der Verbreitungskreis sich ausdehnt.

Wenn der Kreis hinreichend gross ist, so wird er den

ganzen embryonalen Stengel umfassen; wenn dann ein

zweites Blattzentrum entstehen soll, so muss es notwen-

digerweise spâter entstehen, in grôsserer Nahe des neuen

Vegetationspunktes. Wir werden dièses also bei den Mo-

nokotyledonen erwarten, und kônnen annehmen, dass der

Verbreitungskreis des Kotyledonen hier so gross ist, dass

er sich um die Achse schliesst. Wenn wir mit einem

regelmassig gebildeten Zylinder zu schaffen hâtten, wilrden

wir also sagen, Rcot > 0.5, in welcher Gleichung der

Umfang des Zylinders die Einheit bildet. Wenn wir nun

monokotyle Embryonen betrachten (z. B. auf den Tafeln

Hansteins ')), so erkennt man leicht, dass die hier ge-

gebene „Erklarung" noch gar keine vollstandige ist und

dass das seitliche Auftreten der Knospe und der terminale

Kotyledo jedenfalls noch ganz merkwùrdige Erschei-

nungen sind, welche es ganz unmôglich machen, eine

Ausdrucksweise wie Rc„t > 0.5 anzuwenden. Dies kann

uns aber nicht hindern, in der relativen Grosse des Ver-

breitungskreises des Kotyledonen eine der Ursachen der

Monokotyledonie zu sehen. Das „morphologisch Gegebene"

1) J. Hanstcin. Die Entwicklung des Keimcs der Monokotylcn

und Dikot\lcn. Botanischc Abhandl., herausg. von Hanetein, I

Bonn 1870.
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muss hier also eine grosse Ausdehnung des Blattstoffes

sein, welche von einer reichlichen Entwicklung des Blatt-

stoffes herrûhren kann, oder auch von einer geringen

Absorption derselben oder einem geringen Widerstand des

Gewebes gegen die Verbreitung, oder âhnlichen Ursachen.

Ist dagegen der Verbreitungskreisnichtstengelumfassend,

also Reot < 0.5, so wird zwischen den Ràndern des Kreises

an der gegen uberliegenden Seite des Stengels ein freier

Raum ûbrig bleiben, in dem sich ein zweiter Blattmittel-

punkt herausbilden wird, und wenn der Raum nur hin-

reichend gross ist, vielleicht noch ein dritter. Betrachten

wir nun zuerst den Fall, dass 0.5 > Reot > 0.35 ist, so wer-

den wir zwei Kotyledonen erhalten und mehr nicht. Fig. 4A
gibt eine schematische Darstellung der aufgerollten Sten-

geloberflache, welche zylindrisch gedacht ist; die horizon-

tale Linie muss die untere Grenze desjenigen Gebietes,

das zur Bildung von Blattzentren befahigt ist, andeuten.

Der Zylinder ist einer vertikalen Linie durch den Mittel-

punkt des ersten Kreises o entlang aufgeschnitten. Der

Mittelpunkt des zweiten Kotyledonarkreises wird nun an

irgend einer Stelle in dem freien Raum a b entstehen,

in 4 ^ ist er in die Mitte, in 4 5 an der Stelle a gedacht.

Die nachsten Blatter werden in 4 J. an den durch 2 und 2'

angedeuteten ') Stellen ihre Mittelpunkte haben, in B an

den durch 2 und 3 bezeichneten; der Hôhenunterschied

zwischen 2 und 3 wird lediglich durch die gewiihlten

Verhâltnisse bedingt ; in 4 C, wo die Kreise etwas kleiner

gewahlt worden sind (R,ot = 0.37 anstatt 0.42) ist die

Differenz grôsser als in 4 5. Ob nun der in 4 ^ bezeichnete

Fall eintreten wird oder der in 4 5 und 4 C bezeichnete,

wird augenscheinlich von vielen Umstanden abhângig sein;

dass dièse Umstande bei einer gewissen Art konstant

1) Ûber dièse Bezifferung siehe unten Kap. IV § 1.
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sein kônnen, ist eine sehr wahrscheinliche Annahme.

Wir werden im weiteren noch sehen, dass die Ver-

breitung des Blattstoffes verhaltnismassig sehr rasch
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sodass spâter eine gemeinsame Basis entsteht. Die Hemi-

trikotylen iind die andern von dem Normalen abweichenden

Keimpflanzen sind bekanntlich von Hugo de Vries ein-

gehend behandelt worden '); wir finden in seiner Mutati-

onstheorie angegeben, dass Hemitrikotylen zwar seltener

sind als trikotyle Aberranten, dass sie aber bei vielen

Pflanzen beobaclitet worden sind. 2)

Wenn Rcct nocli kleiner wird, z. B. = 0.3, so werden

Pflanzen mit drei Kotylen leicht auftreten kunnen. Tritt

der Mittelpunkt des zweiten Kotyledonen am Rande des

Verbreitungskreises des ersten Kotyledonen auf, so ist

'R,^^ z= 0.83 die Grenze zwischen zwei- und dreikeim-

blattrigen Pflanzen ; wenn der zweite Kotyledo dem

ersten diamétral gegenûber liegt, so ist Ecot = 0.25 die

Grenze fur zweikeimblattrige Pflanzen. Wenn R^ot noch

kleiner wird, wird die Zabi der Kotyledonen noch mehr

Fig. 5. Schematische Darstcllung von drei verscbie-

denen Fallen von Polykelylie, bei denen Rcoi = 0.1 ist.

zunehmen ; so ist fur Rcct = 0.2 die Zabi der Kotyledonen

je nach der Lage der Mittelpunkte drei bis fûnf, fur

1) Hugo de Vries. Die Mutationstheorie. Bd. II. Leipzig 1903,

S. 214 tï.

2) 1. c. S. 238 ff.
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R,„, r= 0.1 sechs bis zehn. Fig. 5 gibt uns schematisch

drei verschiedene Fâlle fur R,ot = 0.1; in allen dreien ist

der Zylinder durch einen Schnitt durch den JVTittelpunkt

des zuevst gebildeten Kreises geôffnet worden. In 5 A
sind 6, in 5 5 10 Kotylen ; der Unterschied wird dadurch

bedingt, dass in B die neuen Blattzentren am Rande der

gebildeten Blattkreise entstehen, in A in grôsserer Ent-

fernung. In 5 C ist dann ein willkOrlich gewâhlter Fall

mit 7 Kotyledonen, wo die seitliche Entfernung der Bliitter

unregelmassig wechselt.

Ailes bis jetzt in diesem Kapitel angefûhrte ist durch

Deduktion aus den gewahlten Grundlagen der Théorie

abzuleiten. Wenn dièse CTrundlagen richtig sind, so

mûssen wir also erwarten, dass, wenn zwei oder mehrere

Kotyledonen vorhanden sind, die seitlichen Abstânde dleser

Gebilde nicht immer unter sich gleich sind, sondern viel-

mehr ziemlich stark schwankend. Sogar wenn man an-

nimmt, dass aile Verbreitungskreise genau gleich gross

sind — eine Voraussetzung, welche naturlich nie zutrifft —
so kann noch die Entfernung zweier aneinandergrenzender

Kotyledonen zwischen den Grenzen Root und fast 2R,ot

wechseln. Ist dièses in der Natur auch wirklich der Fall?

Beobachtungen ûber die Stellung der Kotyledonen habe

ich in der Literatur fast nicht ausfindig machen kônnen.

Rosenplenter ') gibt zwar an,*) dass bei vielen Dikoty-

len die Medianen der Kotyledonen nicht genau opponiert

sind, und sieht darin in vielen Fiillen die fur das Eintreten

spiraliger Blattstellungen bedingende Ursache; er gibt

aber keine niiheren Belege fur dièse Behauptung. Die

1) Bernhard Rosenplenter. Ùber das Zuataadekommea

spiraliger Blattstellungen bei dikolylen Keimptlanzen. Inaug. Diss.

Berlin 189U.

2) 1. c. S. 13, 31.
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von de Vries beschriebene Synkotylie bei Helianthus

annuiis sijncohjleus und zahlreichen anderen Pflanzen, ')

bei der die beiden Kotyledonen an einer Seite zusammen

verwachsen, deutet ebenfalls darauf hin, dass die Kotyle-

donen ôfters nicht genau opponiert sind. Ans eigener

Beobachtung kann ich hier nur anfùhren, dass bei Koni-

feren mit zahlreichen Kotyledonen die Stëllung dieser

innerhalb .des WirteJs oft ziemlich stark unregelmiissigist.

Bei den Keimlingen von Punis montana var. uncinala fand

Ich, dass die seitliche Entfernung der Kotylen innerhalb

desselben Wirtels stark variierte, und die Entfernung

zweier benachbarter Kotylen doppelt so gross sein konnte

als die von zwei anderen.

Hier liegt also ein reiches Feld fur Beobachtungen offen,

welche die hier gegebene Théorie bestatigen oder wider-

legen kônnen. Denn wo wir Unregelmassigkeiten in der

Stëllung der Kotyledonen finden, da muss natûrlich auch

die Stëllung der sich an die Kotyledonen anschliessenden

ersten Laubblatter damit im Einklang stehen. Bei den

oben genannten Keimlingen von Koniferen werden wir

z. B. die niedrigst gestellten Blatter ùber den weitesten

Lûcken zwischen den Kotyledonen erwarten; kurz aile

Anschlusserscheinungen der Blatter an den Kotyledonen,

welche schon hâufîg Gegenstand der Untersuchung gewe-

sen sind, ^) miissen aus der Annahme der Verbreitungs-

kreise erklârt werden kônnen.

Nach dem, was in den genannten Arbeiten davon schon

beschrieben worden ist, zweifle ich kaum daran, ob dies

gelingen wird; einige eigene Beobachtungen an Keimlingen

verschiedener Koniferen, ùber welche ich spilter zu berichten

1) Die Mutationstheorie II S. 320.

2) z. B. von Scliwendener iind van Iterson in ihren

genannten Theoricn, von Rosen planter 1. c.
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hôffe, haben mich darin bestârkt. Die Angaben in der

Literatur sind abcr nur teilweise zu verwerten. Die vieler-

lei Annalimen von Druckverlialtnisscn, welche nie nach-

gewiesen worden sind, und dalier immer otwas sehr

Bedenkliches haben, kônnen wirdabei natûrlicli ubergohen;

ein zweiter Umstand, der fur uns die Angaben weniger

wertvoll macht, ist, dass fast ausnahmslos nur Querschnitte

durch Hauptknospen von Keimlingen wtudiert worden sind,

statt wie unsere Auffassungen es erfordern wiirden, Sten-

geloberflachen. In diesen Querschnitten ist eigentlich nur

die Divergenz der BJâtter zu beobacliten, dagegen sind die

Lageverhâltnisse der Blattinsertionen, welche allein rnass-

gebend fur unser Thema sind, dort nicht zu erkennen.

Bis jetzt haben wir in diesem Kapitel nur von den

Hauptachsen der Pflanzen gesprochen. Bei den Seitenachsen

und den durch Dichotomie entstandenen Gabelâsten muss

der fur die Blattbildung zur Verfûgung stehende Raum
fur die feT;elIiîng der ersten Blatter entscheidend sein.

Bei den letzteren, den Gabeliisten, trifft solches auch

deutlich zu. Schon Schwendener beschreibt die Verhalt-

nisse der Blattstellung bei Dichotomieen und Fasziationen

und kommt dabei zu dem Ergebnis, dass „die Gabelung

in der That keine andern Vorgilnge involvirt, als eine locale,

d. h. vorzugsweise auf die Innenseite der GJabelzweige

beschrânkte Grôssenzunahme der Oberflache" ') ; die Blatter

schliessen sich in gewôhnlicher Weise den unterstehenden

Blattern an; die Vergrôsserung der Stammesoberflâche

bedingt dabei eine Verânderungdes Stellungsverhaltnisses.

Die einzelnen Parastichen gehen oft ohne jegliche Ànde-

rung von dem Fussstùck auf einen der Gab'elâste ùber*);

kurz die Dichotomie bietet fur die Théorie keine Schwie-

1) Schwendener, BlattsteUungen. S. 96.

2) 1. c. S. 97.
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rigkeiten, weil die dabei auftretenden Stellungen schon

aus dem Hofmeisterschen Gesetz abzuleiten sind.

Bei der gewôhnlichen, seitlichen Verzweigung liegt die

Sache aber nicht so einfach. Merkwùrdigerweise beziehen

sich die meisten Untersuchungen Qber die Anschlussver-

haltnisse der Blatter bei der seitlichen Verzweigung nur

auf die Stellung der weiteren Blatter der Seitenachse; die

weitaus wichtigere Stellung der ersten Blatter oder des

ersten Blattes wird nicht behandelt. ') Und dennoch ist

die Frage, weshalb bei den Monokotylen so oft ein ados-

siertes Vorblatt, bei den Dikotylen so oft zwei seitliche

Vorblatter vorhanden sind, fur die Blattstellungslehre von

1) Von van Iterson in seinem genannien Hauptwerk S. 28i ff.,

von Weisse in: Beitràge zur mechanisclicn Théorie der Blattstel-

lungen an Axillarknospen (Flora 72, 1889, S. 114, auch als Inaug.

Dis». Berlin 1889). Nur S ch w e n don e r gibt eine „Erklarung"

der Slellung des adossierten Vorblattes bei den Monokotylen, welchc

schr merkwiirdig ist. Er schreibt (Blattstellungcn S. 102) : „Was
nun noch das adossirte Vorblatt mancher Monokotylen (Gramineen,

Cyperaceen etc.) und einiger Dikotylen betrifft, so hat die Stellung

desselben unter den gegebencn Form- und Grossenverhiiltnissen

durchaus nicVits Autïallendes. Der stengelumfassende Ringwall, als

welcher das junge Tragblatt zum Vorschein kommt, nimmt hier

hiiulig Dimensionen an, bei denen fur die Axillarknospe eine

Verminderung des Druckes in transversaler Richtung von vorne

herein zweifclhaft wird. Extrême Fiille, die in dieser Hinsicht

einen Umsclilag zu Gunsten der Mcdiancbene sicher erwartcn

liessen, sind mir zwar gerade bei den MonokotylcD, wo ich sic am
ehesten zu finden hoftte, nicht vorgekommen, obschon ich eine

Reihe von Stammspitzen und Blattwinkeln durchmustert habe;

allein die Wahrschoinlichkeit, dass ein solcher Umschlog dennoch

stattgefunden, liisst sich bei mancher Ptlanze nicht in Abrede

stellen, und darum ist es immerhin gestattet, dessen Vorhandcnsein

zu supponiren. Angenommen also, das Druckminimum falle in die

Medianebene, so ist vorauszuschen, dass das erstc Blatt der Knospe,

statt wie bisher rechts oder links, nunmehr vorn oder hinten her-

vorsprosscn wird." In ahnlieher Weise wird dann weiter angegeben,

wie man „voraussehen" kann, dass es nur hinten, nicht vorn sein wird.
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der grôssten Bedeutung. Wenn es je gelingen wird, auf

Grund vorliegender oder einer anderen Théorie dièse

Unterschiede wirklich zu erklâren, so wird das einen der

grôssten Fortschritte in der Blattstellungslehre darstellen.

Eine Erklârung, bei der phylogenetische Erwagungen eine

Kolle spielen, muss natûrlich dabei abgelehnt werden.

Denn dass die Stellung der ersten Zweigblatter phylogene-

tisch bedingt ist, ist nichts Neues; damit sagt man aber

nur, dass der Ursachenkomplex, welcher dièse Stellung

bedingt, bei den aufeinanderfolgenden Generationen aus

Erblichkeitsgrtinden immer wieder in derselben Form auf-

tritt; phylogenetisch Ist ebenso die Form der menschlichen

Ohrmuschel zu erklâren. Die Blattstellungslehre wunscht

aber weiter zu gehen und den (vielfach erblichen) Ursachen-

komplex zu entdecken und zu verstehen. Wenn wir bei

der Stellung dieser ersten Zweigblatter also nicht mit

einfachen vorstellbaren Ursachen auskommen kônnen, so

wird die-ganze Blattstellungslehre davon sehr beeintrâchtigt.

Die, wie gesagt, weit besser untersuchte Stellung der weite-

ren Zweigblatter ist im allgemeinen ausdem Hofmeister-
schen Gesetz zu erklâren, ebenso wie die von Weisse')

mit Erfolg auch experimentell studierte Frage der Stellung

der Blâtter an den Adventivzweigen ; die Stellung der

Blàtter wird durch die vorhandenen raumlichcn Verhalt-

nisse bedingt.

In dicsom Kapitel habcn wir also gesehen, in welcher

Weise dei" Anfang der Système sich auf Grund unserer

Hypothesen durch speziellen Untersuchungen wahrschein-

lich erklâren lassen wird. Bei den embryonalen Haupt-

achsen und den Gabelâsten lâsst sich die Erklârung schon

in don Hauptztigen andeuten; fiir die Seitenachsen muss

die Erklârung aber noch gefunden wcrdcn.

1) A. Weisse. Neiic Bcitnige zur mechanischcn Blattstellungs-
lehre. Jahrb. f. wiss. Uotan. 26, 1894, S. 236.



IV. K A P I T E L.

Die môglichen Système.

§ 1. Système au f dem Zylinder.

Nach dem Hofmeisterschen Gesetz treten die neuen

Blattorgane in der grôssten Lûcke zwischen zwei niedri-

geren Organen auf; nach den von mir aufgestellten Hy-

pothesen ist dièses noch insofern zu vervollstândigen, dass

der Mittelpimkt des neuen Organs in gleichen Entfer-

nungen von den beiden Mittelpunkten der ortsbestimmenden

Blâtter liegen muss. Wenn man nun Fig. 2 auf S. 176

betrachtet, welclie das Verhalten naher illustrieren soll,

so ist es sofort klar, dass die Stellung weiterer Blatter

noch unbestiramt ist; wo neben den drei vorhandenen

Mittelpunkten das vierte auf-

treten wird, ist nicht vorher-

zusagen.

Wenn nicht zwei, sondern

drei Blatter u, v und w mit

ihren Verbreitungskreisen

gegeben sind, so ist im all-

gemeinen die Stellung von

noch drei anderen Blattern

dadurch gegeben (Fig. 6);

erst wenn rings uni die

Achse herum eine geschlos-

sene Zone von Verbreitungs-

kreisen gegeben ist, lâsst sich unter den gewâhlten Vor-

aussetzungen die Stellung aller Blâtter bestimmen. Dabei

sind zwei Fâlle môglich; die entstehende Blattstellung

Fig. 6. Schematische Darstel-

luEg der ortsbestimmenden Wir-

kung der Verbreitungskrcise.
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ist eine regelmâssige. oder sie ist eine unregelmâssige.

Wenn die Mittelpunkte der Organe ein „regelmâssiges

Punktsystem auf der Zylinderflâche" bilden (man vergl.

hierûber van I ter son 1. c. S. 7 ff.), so ist es klar, dass

die Blattstellung eine regelmâssige sein wird. Wir kônnen

dann bestimmte Parastichen unterscheiden und unter

diesen auch „Kontaktparastichen" d. h. solche Parastichen,

die die aufeinander ruhenden Organe miteinander verbin-

den. Weil nun ein jedes Blattzentrum zum mindesten

auf zwei Verbreitungskreisen ruht, so werden also vvenig-

stens zwei Scharen von Kontaktparastichen vorhanden

sein, welche notwendigerweise in verschiedener Richtung

emporsteigen, die eine nach links, die andere nach rechts.

Dass dièses so sein muss, ist in Figur 7 schon zu erken-

nen, wo das Organ w rechts von v und links von m liegen

muss; wenn dièses nicht so wâre, so hâtte w nicht an

dieser Stelle entstehen kônnen.

Es kann aber auch sein, dass drei Scharen Kontakt-

parastichen vorhanden sind; eine grossere Zahl ist nicht

môglich. Der Winkel zwischen zwei sich schneidenden

Parastichen muss nâmlich wenig-

stens 60° sein (auf der Zylinder-

flâche); dièses geht sofort aus

Fig. 7 hervor. Denn wenn der

Winkel v einen kleineren Wert als

60° erhielte, wûrde das Organ v

innerhalb des Verbreitungskreises

von u fallen und somit nicht an

der betreffenden Stelle entstanden

sein kônnen. Wenn wir nun drci

Scharen von Kontaktparastichen

haben, so will das sagen, dass

durch ein willkûrliches Organ a (Fig. 8) drei Linien laufen,

welche zusammen also sechs Winkel bilden, von denen

Fig. 7. Der Parasticlien-

winkel v' muss wenig-

stens 60" sein.
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Fig. 8, Drcizàhliges Kon-

taktsystcm.

ein jeder wenigstens 60° sein muss. Hier ist also eine

Lôsung môglich, dass aile sechs Winkel genau 60° sind.

Denn wenn al oder hc kleiner ist als 60°, so wird Punkt

c nicht mehr auf dem Kreis um
a liegen kônnen; und h'd muss
60° sein, weil b' auf dem Kreis

um a liegt.

Wir werden also „zweizâhlige"

und „dreizâhlige" Kontakte haben,

wie man das nennt; die zwei-

zahligen sind der allgemeinere

Fall, die dreizahligen ein beson-

derer Fall.

Betrachten wir nun einstweilen

nur den zvveizahligen Kontakt, so kann man von beiden

Spiralscharen die Koordinationszahlen abzahlen und das

vorhandene System dann durch dièse beiden Zahlen charak-

terisieren. So ist 5 + 8 die Bezeichnung einer regelmâs-

sigen Blattstellung mit 5 Kontaktparastichen nach der einen,

8 nach der anderen Seite. Dièse Bezeichnungsweise, welche

von Church zuerst durchgefiihrt worden ist, ist, wie wir

noch sehen werden, der ûblichen Bezeichnung nach der

Divergenz iiberlegen; beide Bezeichnungsweisen sind von-

einander vôllig unabhangig, die nach der Divergenz aber

unwesentlich, diejenige von Church von wesentlicher

Bedeutung,

Wie schon die Bravais gezeigt haben,') miissen wir

zwei Falle dabei unterscheiden : die beiden Zahlen haben

einen gemeinsamen Diviser oder nicht. In ersteren Fall

haben wir die konjugierten Système, bei denen zwei oder

mehrere Bliitter in derselben Hôhe inseriert sind, im

1) L. et A. Bravais. Essai sur la disposition des feuilles cur-

visérlées. Ann. d. Se. 2. Sér. T. 7. Botan. 1837, S. 42.
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letzteren die Spiralsysteme, bei denen eine einzige

Grundspirale aile Organe umfasst. Bei den spiraligen

Systemen kônnen wir dabei aile Blâtter durch Zahlen

andeuten, wir erhalten dabei aile Zahlen, und zvvar jede

einmal; bei den konjugierten Systemen kehrt jede Zahl

so oft wieder als der gemeinsame Diviser derParastichen-

zahlen angibt.

Ailes dièses bezieht sich nur auf niathematische Abstrak-

tionen. Wieweit mag es nun auf die Pflanzen Beziehung

haben ?

Wir kônnen natûrlich im voraus bemerken, dass die

Insertionsmittelpimkte der Blâtter niemals ein regelmâs-

siges Punktsystem bilden, sondern hôchstens eine gewisse

Annâherung an dasselbe zeigen werden. Wir werden mm
aber praktisch eine Blattstellung regelmâssig nennen,

wenn die Annâherung so gross ist, dass die BezifFerung

der Organe in derselben Weise, wie bei den regelmassigen

Punktsystemen geschehen kann. Bei diesen regelmassigen

Blattstellungen kônnen wir also die Koordinationszahlen

derjenigen Parastichen bestimmen, welche wir als Kontakt-

parastichen betrachten, und nach dem Befund die Organe

bezifFern. Wenn aile Organe sich ohnc Rest in dièse

Bezifferung ungezwungen einordnen lassen, ist die Blatt-

stellung regelmâssig. Bei den unregelmâssigen kônnen

wir entweder gar keine Parastichen verfolgen. oder, wenn

dièses in einem Teil des Systems noch geschehen kann,

so finden wir z. B. doch, dass etwas weiter zwei Organe

liegen, wo nur eines hâtte liegen sollen, oder dass umge-

kehrt zwei Zahlen in demselben Organ zusammentreffen.

Obwohl die unregelmâssigen Stellungen in der Xutur

seltener sind als die regelmassigen, so kommen sie den-

noch ziemlich oft vor. Auf Tafel V sind die Fruchtstânde

einer Pundanus Sp. abgebildet; die Frûchte stehen hier

in kurzen Parastichen, die sich bald wieder verwischen;
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von einer regelmassigen Bezifferung ist hier keine Rede.

Das ist hier kein Ziifall, sondern war an allen (12) von mir

beobachteten Bliitenkôpfchen der Fall. Schwendener
beschreibt bei zahlreichen Pflanzen regellose Stellungen ')

Lind bemerkt dabei auch schon, dass die verbanderten

Stengel gewôhnlich vôllig unregelmassige Blattstellungen

zeigen.

Merkwûrdiger als dièse Tatsachen ist vielleicht noch,

dass auch diejenigen Pflanzen, welche gewôhnlich den

hôchsten Grad des Regelmasses in ihren Stellungen

besitzen, unter Umstanden unregelmassig werden. Schon

im Jahre 1837 haben die Bravais^) eine statistische

Bestimmung der Stellungsverhâltnisse von 350 Dipsacus-

Kôpfchen mitgeteilt. Neben 272 Fâllen, in denen die 16*^'',

26er und 42er Zeilou ani deutlichsten hervortraten, finden

wir Parastichensysteme aus 12 anderen zam Teil sehr

seltenen Reihen und daneben 24 unregelmassige Kôpfe

angegeben, bei denen keine Parastichen abgezahlt werden

konnten, CTanz âhnliche Verhâltnisse bieten Heliantlms-

Kôpfchen, welche Weisse wohl am eingehendsten unter-

sucht hat^); er fand bei 141 Endkôpfchen von Heliantlms

132 Falle der Hauptreihe, 6 Fillle der Nebenreihe 1, 3, 4

und drei unregelmassige Falle. Fr gibt dazu an, nur die

Endkôpfchen seien so regelmassig, die an den Seitentrieben

gebildeten Kôpfchen sind viel weniger regelmassig.

Dièse Tatsachen weisen sehr stark auf die auch sonst

naheliegende Annahme hin, dass auch die „regelmassigen"

Blattstellungen der Pflanzen schon viele kleine Unregel-

1) Schwendener. Mcchanische Théorie. S. 80.

2) L. u. A. Bravais. Annales des Sciences 2. Sér. T. 7, Bot.

1837, S. 100,

3) A. Weisse. Die Zahl der Kandblùthen an Compositen-

kijpfchen in ihrer Beziehiirg zur Blattstelhing uad Ernàhrupg.

Jahrb. f. wiss. Bot. 30, 1897, S. 453.



197

mâssigkeiten zeigen; wenn dièse ein gewisses Mass ûber-

schreiten, so wird die Stellung dadurch in solciiem Grade

gestôrt, dass an irgend einer Stelle zwei Organe statt eines

auftreten oder umgekehrt; die Bezifferung der Organe

kann dann niclit mehr regelmàssig geschehen, und die

Stellung ist unregelmassig geworden.

Wir haben also gânzlich unregelmassige Stellungen und

solche, bei denen die Blattmittelpunkte aus bisher noch

nicht erôrterten Grimden eine Stellung einnehmen, welche

einigermassen ein regelmiissiges Punktsystem vortiluscht;

grôssere und kleinere Abweichungen davon sind aber wohl

immer vorhanden.

In diesem Kapitel werde ich nun, wie die Oberschrift

angibt, untersuchen, welche der vielen môglichen regel-

massigen Punktsysteme von den Pflanzen nachgeahmt

werden kônnen und welche nicht. Die Unregelmâssigkeiten

lassen wir einstweilen ausser acht; das nâchste Kapitel

wird dav-on handeln. Hier denken wir uns die Blattstel-

lungen zunâchst ganz genau regelmàssig.

Ich beginne dabei mit der Betrachtung derjenigen Fâlle,

in denen die Blâtter nicht zu klein sind im Verhâltnis

zum Stengelumfang. Nehmen wir zuerst den Fall, dass

von den Kontaktparastichen keine eine hôhere Koordina-

tionszahl hat als drei. Von den regelmâssigen Blattstel-

lungen sind dann folgende môglich:

zweizahlige : 1 + 1, 1-1-2, 1 -f 3, 2 + 2, 2 + 3, 3 + 8.

dreizâhlige : 1 + 1 -f 2, 1 -f 2 + 3.

Andere Zusammenstellungen, wie 14-2 + 2 oder

1 + 1 -f 1 sind nicht moglich, weil bekanntlich bei den

dreizâhligen Kontakten eine der Zahlen gleich derSumme

der beiden anderen sein muss. ')

1) Man kann dièses z. B. so bcwciscn. Wenn Parastii-hcn vorliegen,

dcren Koordinaiiooszahl n ist, so entlialtcn dièse n Paraslichen zusam-
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Van Iterson nennt ausser den hier aufgezâhlten

môglichen Systemen noch diejenigen, wo eine der Koordi-

nationszahlen ist, also + 1, + 1 4- 1, + 2 4- 2,

4-3 + 3. Die hier gemeinten Parastichen entstehen,

wenigstens bei + 1 und 0+1 + 1, dadurch, dass ein

Kreis sich soweit auf der Stengeloberflache ausdehnt,

dass er sicli selbst an der dem Zentrum gegeniiberliegenden

Seite berûhrt. Wo bei van Iterson die Kreise mit den

Organen identisch sind, ist auch auf dièse Weise nattirlich

ein Kontakt môglich. Bei unseren Voraussetzungen ist von

einem Kontalit nur die Rede, wo die Mittelpunkte der

Kreise auf der Peripherie anderer Kreise aufliegen ; da

nun der Ort eines Mittelpunktes nie bestimmt werden

kann durch die Verbreitung seines eigenen Kreises, so hat

der Kontakt + 1 oder + 1 + 1 fïir uns keine Bedeu-

tung. Mathematisch ware es verwirklicht, wenn der Radius

des Verbreitungskreises dem Stengelumfang gleichwûrde;

der Mittelpunkt wùrde dann zweimal auf der Peripherie

des eigenen Kreises liegen ; botanisch hat es aber keinen

Zweck, diesen Fall naher zu betrachten. Bei + 2 + 2

und + 3 + 3 sind zwei bezw. drei Kreise vorhanden,

welche einander in der Horizontalebene berûhren; dièse

Fâlle kommen im VI. Kapitel noch zur Behandlung, sind

aber ebenfalls fur uns von sehr untergeordneter Bedeutung

men aile Organe des Stengels; auf eine einzelne dieser Parastichen

kommt— Tcil aller Organe. Hierauf beruht die iibliclie Bezifferung:

n-ziihligen Parastichen entlang sind die Organe als 0, n, 2n, 3n,

u. s. w. zu bezeichncn. Bei einem dreiziihligen Kontakt (Fig. 8)

rnhen drei vcrschiedenc Mittelpunkte auf dem Kreis um Organ a;

die zwei niedrigsten davon sind mit a durch Parastichen verbunden,

deren Koordinationszahlen wir b und d nennen, die Organe sind

als b und d zu bezeichncn. Der dritlc Mittelpunkt c liegt aber auf

Grund des Regelmasses mit b auf einem zweiten der t/ztihligen

Parastichen, somit muss f = t + d sein.
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und brauchen hier als solche nicht unterschieden zu werden.

Die oben gegebenen acht verschiedenen Système bleiben

also uiiterhalb der gewâhlten Grenze die einzig môglichen,

wir werden dièse nun naher studieren. Dazu ist es erfor-

derlich, eine leichte Méthode zur Konstruktion eines be-

liebigen Systems zu haben; wir kônnen dièse auffolgende

Weise erhalten. Wenn wir z. B. ein System 2-13 auf der

abgerollten Zylinderflache zeichnen wollen, so kônnen -wir

damit anfangen, dass wir auf einem Kreis, um einen

Punkt mit willkûrlichem Radius gezogen (Fig. 9a) zwei

andere Punkte 2 und 3 ebenfalls wiilkùrlich einsetzen;

nur muss dabei der Winkel v' zwischen den Linien 3—0
und 2—0 zwischen 60° und 120° liegen, weil sonst die

Konstruktionen aus Gri'mden, die sich sofort ergeben

werden, nicht gelingt. Die Linie —3 muss natiirlich

eine der ..Dreierpara-

stichen" werden. Eine

zweite Dreierparastiche

muss durch den Punkt

2 gehen, und zwar der

ersten parai lel ; ver-

liingeren wir nun —

2

um zwei Kreisradien,

so finden wir nach-

einander die Punkte 4

und 6. 4 liegt auf der

dritten Dreierparasti-

che, 6 muss demnach

wieder auf derselben

llegen wie 0. Dièse

Lage des Punktes 6 ist

aber auch rasch zu fînden durch Verlangerung der Linie

0—3 um einen Radius; eine Verbindung der beiden Punkte

6 gibt uns die Peripherie des Stengels und die Linie

Fig. 9a. System 2 -j- 3 auf dem Z)'-

lindcr, stumpfwinklig.
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senkrecht daraaf die Linie, nach welcher wir uns den

Zylinder aufgeschnitten denken, Ziehen wir um 2, 3, 4

u. s. w. ebenfalls Kreise oder Kreisbogen mit demselben

Radius, so kônnen wir das System ohne weitere Schwie-

rigkeiten beliebig weit ausdehnen.

Wenn wir den Winkel v etwas anders gewàhlt hâtten,

so wâre eine ganz andere Figur entstanden (Fig. 9b); die

Bezeichnung des Systems

al s 2 + 3 bietet also nocli

eine Môgliclikeit starker Va-

riation. Es ist nun leicht

einzusehen, dass, wenn y>

grôsser wird als 120°, das

Organ 5 aucli auf dem Kreis

um zu liegen kommt, dass

somit ein anderer Kontakt

auftritt als der gewùnschte;

und wenn »/^ kleiner wird als

60°, kommt 3 innerhalb des

Kreises um 2, was ebenfalls

den Voraussetzungen nicht

entspricht. Aus diesen Grûn-

den sind 120° und 60° die aus-

Fig. 96. System 2 + 3 auf

dem Zylinder, spitzwinklig.

sersten Grenzen des Winkels »/'•

Aus den Figuren geht zugleich deutlich hervor, dass

die Beziehung zwischen dem Radius R, dem Winkel der

Kontaktparastichen v und dem Umfang des Stengels, den

wir der Einfachheit halber = 1 setzen, durch folgende

Gleichung angegeben wird :

4 R2 + 9 R2 — 12 R2 cos v = 1.

Oder wenn wir den allgemeinen Fall des Kontaktes m -f n

statt 2 + 3 nehmen : m^ R2 + w2 R2 — 2 ni n R2 cos v = 1

1
folglich R2 =

ni^ + rfi — 2 m n cos v
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Hieraus wird es klar, weshalb durch Annahme eines

Winkels v' ^^Hes weitere bestiramt ist, wie die Konstruktion

zeigte. Fur die ausseren Grenzen von n>,
60° und 120°

gibt dièses fur das betrachtete System 2 -I- 8 dass R = 0,38

bezw. R = 0,23 ist, fur ^' = 90° wird es R = 0,28. ')

Fangen wir nun die Betrachtung der acht besonderen

obengenannten Système mit den beiden dreizâhligen

Systemen 1+1 + 2 und

1 + 2 + 8 an, so gehôren

beide zur Hauptreihe. In

Fig. 10 sind sie darge-

stellt, sie sind wie oben

bemerkt, ganz genau be-

stimmt.

Der Parastichenwinkcl

ist 120° zwisclien den

beiden niedrigsten, 60°

zwischen- diesen und dtr

hôchsten Parastichenart.

In zweiter Linie be-

trachten wir die drei naheverwandten Système 1 + 1,

2+2 und 3 + 8. Die beiden letzten sind wirtelige

Système, das erste nimmt eine eigentûmliclie Sonder-

stellung ein, indem es sowolil mit den wirteligen als

mit den spiraligen System-en wichtige Eigenschaften

gemeinsam hat. Von allen dreien gibt Fig. 11 uns zwei

Darstellungen, die eine (obère) mit einem Parastlchen-

Fig. 10. Die Système 1 + 1 -f 2

und 1 + 2 -|- 3 auf dem Zylinder.

1) Dieselben Zahlen lindet man schon bei van Iterson 1. c

S. 37, 38 (2 f 3 rechtwinklig h ^ 0,27735, 1 + 2 + 3 & = 0,37797
und 2 -j- 3 4- 5 h = 0,22942). Weil er unter h den Kreisdurchmesser
versteht, so ist die Berechnung seines Faktors b dcrjenigen der
Radien meiner linear doppelt so grossen Krcise gleich. Van
Iterson geht dabei aber nicht von den einfachen ^'erhtiUnlssen

zwischen Parastichenwinkel, System und relativem Kreisdurch-
messer aus, sondern vergleicht den relativen Krcisdurr.hmesser mit
der Divergenz. Weil die Divergenz etwas ganz Unwesentliches ist,

wird die mathematioche Behandlung dadurch sehr erschwert.

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. X. 1913. 14
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winkel, der sich 60° nahert, der andere mit fast 120°.

Die Numerierung der Punkte ist die aus den Koordinations-

zahlen abgeleitete; wir erhalten bei 2 + 2 und 3 + 3

Fig. 11. Die Système 1 + 1, 2 + 2 und 3 + 3 auf dem
Zylinder, spitzwinklig (a, c und e) und stumpfwinklig (6, d

und /'). Durch ein Versehen ist die Bezilïerung in f, welche

derjenigen in e gleich sein sollte, fortgelassen.

dabei zwei bezw. drei gleiche Zahlen, dagegen wird von

den natûrlichen Zahlen nui* die Hâlfte bezw. der dritte

Teil verwendet. ') Die Konstruktion ist genau dieselbe wie

1) Man kùnntc natûrlicli ebenfalls bei l und ti wie lulgt beziffurn:

0, 0', -1, 1', 2, 2', bei c und f 0, 0', 0", 1, 1' 1", u. s. w. Diesc Be-

zeichnungsweise wird von den Bravais angewandt, ebenfalls

von Schwendener, Delpino, van Iterson und anderen.

Ich schliesse mich hierbei ganz der Bezeichnungsweise C h u r c h,

an, welche den Vorteil hat, dass man auf Ji-ziihligen Parastichen

immer mit n abziihlt, wàhrend auch Ubergange zwischen Wirtel-

und Spiralstellungen sich so besser beziffern lassen.
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wir sie obcn fur 2 + 3 fanden; man inus« hier nur be-

denken, dass die zwei mit 2 bezeichncten Punkte in

c und d verschieden sind, ebenso wie in e und f die drei

mit 6 bezeichneten Punkte aile drei verschieden sind;

erst bei Organ m x n bekommen wir den namlichen

Punkt zweimal, sodass die Verbindungslinie die Peripherie

des Stengels erkennen liisst.

Aile dièse drei Système haben nun die Eigenschaft,

dass die Divergenz eine ganz bestimmte ist, sich also nicht

mit y) ândert; bei den spiraligen Stellungen ist das wohl

der Fall. Aile drei Stellungen sind in der Natur sehr oft

verwirklicht (abwechselnd, dekussat und dreigliedrig wirte-

lig) ; diejenige von Fig. 11b ist nur sehr wenig von 1 + 1 ^- 2

(Fig. 10) verschieden.

Es bleiben uns jetzt noch die zweizahligen Système

1 + 2, 1 + 3 und 2 + 3 ûbrig, von denen das zweite

uns am meisten beschaftigen wird. Das System 2 -t- 3 ist

schon iij Fig. 9 in zwei Formen abgebildet; von 1+2
und 1 + 3 gibt Fig. 12 je zwei Darstellungen. In allen

drei Systemen wird mit ansteigendem Winkel v die Di-

vergenz geândert.

Betrachten wir nun, in welcher Weise der Ort des

Punktes m + n bedingt wird. Dieser Ort ist der Schnitt-

punkt zweier Kreisbogen, welche den Kreisen um m, und

um n angehoren. Dièse Kreisbogenteile sind von sehr

ungleicher Lange; in Fig. 12a entsteht Punkt 3 auf dem
Schnittpunkt von einem grossen Kreisbogen des Kreises

um 2 und einem sehr kleinen Teil des Kreises um 1. Der

Schnittpunkt muss natùrlich der niedrigste Punkt beider

Kreisbogenstiicke sein, weil sonst dem in unserm Sinne

abgeânderten Hofmeisterschen Gesetz, dass die Blatt-

zentren an den nicdrigsten freien Stellen entstehen, nicht

geniigt wird. Bei 1 + 2 ist dièses nun stets der Fall,
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ebenso wie bei 2 + 3 (Fig. 9); bei 1 + 3 ist es aber nur

in Fig. 12 d der Fall, iD c dagegen nicht.

Der Punkt 4 liegt hier nanilich sogar an der rechten

Seite der Orthostiche durch 1 ; hieraus geht hervor, dass

Fig. 12. Die Système 1+2 und 1 + 3 auf dem Zylinder,

spitzwinklig (a und c) und stumpfwinklig {b und d).

wenigstens bei diesem Winkel y die theoretische Kon-

struktion von 1 + 3 zu Stellungen fûhrt, die den gemachten

Hypothesen nicht entsprechen.

Welche Bedeutung dieser anscheinend geringfûgige

Umstand fiir die praktisch entstehenden Blattstellungen

haben wird, werden wir unten besprechen; hier verfolgen

wir zunâchst die theoretische Seite der Sache.

Aus Fig. 12 c und d ist es deutlich, dass Punkt 4

jedenfalls an der Peripherie des Kreises um 1 entsteht.
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Um den Entstehungsort genauer bestimmen zu kônnen,

gebe ich Fig. 13, wo der Kreis um 1 aus Fig. 12 d ge-

sondert und etwas grosser dargestellt worden ist. Der

Kreisbogen, auf dem Punkt 4 entstehen muss, ist derje-

nige Teil des Kreises, der von den Kreisen um 2 und um
3 an der oberen Kreishâlfte freigelassen wird. Aus Fig. 13

ist sofort ersichtlich. dass ganz allgemein dieser Bogen

eine BogeDlange von v-
— 60° haben muss; wennv;= 60°,

folglich der Kontakt dreizâhlig ist, so ist die Bogenlânge

= und die Stelle ein ganz bestimmter Punkt geworden.

Der Bogen v — 60° neigt nun teils nach rechts, teils nach

links, und zwar in Fig. 13 zum kleineren Teil nach rechts.

Wenn der Kontakt 1 + 3 sein soll, so muss 4 immer an

der nach Organ 3 gekehrten (linken) Seite auftreten, weil

sonst nicht 1-1-3 sondern 2-1-3 entstehen wûrde. Es

ist nun nicht schwer, den Bogen h> — 60° durch eine

durch 1 gehende Orthostiche in zwei Teile zu zerlegen,

und dann die beiden Teile, die wir p und q nennen kôn-

nen, gesondert zu berechnen. Sei p der linke, nach 3

neigende Teil (also mit der „guten" Neigung) und q der

rechte (mit der „falschen" Neigung), und nennen wir weiter

die Winkel, die die Parastichen

mit der horizontalen Linie machen

9?, (den kleineren) und Tî (den grôs-

seren) so ist

q — 90° — (9?, + 60°)

und p = 90° — r,.

Ausserdem ist ^i -h T'î = 180 — ^>.

Die Winkel 7^1 und 9% stehen

zueinander in einem leicht erkenn-

baren Verhàltnis ; das Regelmass

des Systems bringt mit sich, dass Punkt 4 dreimal so

hoch ùber der durch 1 gehenden Horizontalen liegt als2;

somit ist

Fig. 13. Der Kreis um
1 aus ¥\g. 12 d gesondert.
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sm <Pi 1 ,, . stn <Pi
—. -=. —

; allgemein —. =
sm 7^2 3

' sm fPi

wenn m -f- n das Kontaktverhaltnis angibt.

Hieraus lasst sich ableiten :

sin (Pi -\- sin Vi tg V2 (9'2 + 9^1)

m

= 2
sbi fP2 — sin fi tg V2 (T2 — 9^1)

tg Vî (t2 --
'^'i) = V2 cot V2 V'-

Fur jeden Wert von v' lasst sicli mit dieser Formel und

der Beziehung <ri 4- 9"2 = 180 — v' dcr Wert von ç'i und

Tî berechnen, sodass p und g dann ebenfalls bekannt

sind. Auf dièse Weise bestimmte ich folgende Zahlen :

K N T A K T 1 + 3.

Parastichen-

winkel ^.
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gemacht werden kann, denn erst dann ist die Stelle, an

der Punkt 4 bei 1 + 3 entstehcn muss, der niedrigste

freie Punkt des Kreises um 1.

Damit ist aber nocli niclit gesagt, dass, wenn es Pflanzen

mit zyllndrischen Vegetationskegeln gibt, 1+8 wirklich

mit einem Parastichenwinkel von z. B. 85° oder 90° ent-

stehen wird. Denn wiv mûssen uns dabei wohl vergegen-

wiirtigen, dass in don Pflanzen nie eine so regelmassige

Bildung wi^ bei den mathematischen Konstruktionen

vorkommen wird; kleinere und grôssere Uni-egelmàssig-

keiten werden immer vorkommen. Ich muss nun ganz

besonders betonen, dass

] + 3 mit z. B. 90° Para-

stichenwinkel noch im-

mer sehr „instabil" sein

wird. Denn wenn auch

nur ein einziges Mal

durch irgend eine Unre-

gelmâssigkeit ein Blatt

an der verkehrten Seite

des Bogens entsteht, so

mûssen auch aile weite-

ren Blâtter an dieser ver-

kehrten Seite entstehen,

m. a. W. das System

1 + 3 ândert sich in

2 + 3. In Fig. 14 ist ein

System 1 + 3 mit recht-

winkliger Kreuzung der

Parastichen dargestellt,

bei dem das Blatt 4 an

der rechten Seite des

Bogens statt an der linken eingezeichnet worden ist. Durch

Einzeichnen des Kreises um 4 ist der Punkt 5 gefunden,

Fig. 14. Rechtwinkliges System

1 -j- 3, dass durch einmaliges Auf-

treten eines Organs (in der Konstruk-

tion 4) an den verkehrten Seite, in

2 + 3 iibergeht.
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u. s. w., die resultierende Stellung ergibt sich als eine unregel-

mâssige im mathematischen Sinn, botanisch ist sie aber

regelmassig 2 + 3, und sie kann beliebig weit so fort-

gesetzt werden.

Erst wenn der Parastichenwinkel nocli grôsser wird,

wird j9 so gross im Verhaltnis zu q, dass ein Entstehen

an der verkehrten Seite, mithin ein Ûbergang in 2 + 3

nicht mehr zu befiirchten ist.

Dièses meines Erachtens sehr wichtige ^rgebnis ist

bisher von den Blattstellungstlieoretikern immer ûbersehen

worden, obwohl es aus den Schwendener-van Iterson-

schen Hypothesen ebenfalls abgeleitet werden kann. Bevor

wir die Konsequenzen fur die Théorie ganz wûrdigen

kônnen, wird es natûrliclr nôtig sein, das Ergebnis nach-

zuprùfen fur die kegelfôrmigen und ebenen Sclieitel; zuerst

môchte ich aber den Fall betrachten, dass die Kreise im

Verhaltnis zu dem Stengelumfang kleiner sind als wir

bisher annahmen, sodass die Koordinationszahlen der

Parastichen z. B. bis 10 ansteigen kônnen. Ausserhalb der

acht oben betrachteten Système sind dann noch eine ganze

Menge andere môglich. Wir kônnen nun gleich bemerken,

dass aile solche Système m + n, bel denen n grôsser

ist als 2m, fur kleine Parastichenwinkel nicht môglich

sind; der Parastichenwinkel, fur welchen das System

môglich wird, muss um so grôsser sein je nachdem n

grôsser ist im Verhaltnis zu m. Das System 1 + 4 z. B.

wird noch weniger wahrscheinlich sein als 1 + 3 ; wirklich

ist hier fur '/' = 120° das Verhaltnis - noch erst 2,1;
q

sogar an der âussersten Grenze ist das System also noch

einigermassen labil. Ein System wie z. B. 4 H- 9 ist dagegen

zum grôssten Teil sehr gut môglich; in der Nahe von

^ = 60° ist auch dièses aber nicht zu verwirklichen. Das

rûhrt daher, dass, wenn ^p = 60°, Ti + Vt zusammen 120°
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sein mûssen. Der sin Ti kann natûrlich hochstens = 1

n
sein; wenn nun = 2 oder grôssev als 2 ist, so kannm
sin q\ also hochstens 0,5 sein, 7^1 also hochstens 30°. Da

nun <Pi -{- <P2 = 120° sein mùssen, wird % mehr als 90°

werden; dièses widerspricht aber den Annabmen einer

jeden Anschlusstheorie, wie vielleicht am besten aus

Fig. 32c hervorgeht. Dort ist wirklich n grôsser als 90°,

hierdurch muss aber. 1 + 3 auch sofort in 2 + 3 iibergehcn.

n
Lassen wir die Système, wo — grôsser als 2 ist, einst-

weilen weg, so bleiben noch folgende zvveizahligen Kon-

takte iibrig:

2 + 4 3-4-5 3 + 6 4 + 7 4 + 8 5 + 9 5 + 10

34-4 4-1-5 4 + 6 5-1-7 5 + 8 6 + 9 6+10
4-1-4 5-1-5 5-^6 6 + 7 6 + 8 7 + 9 7 + 10

6 + 6 7 + 7 7 + 8 8 + 9 8+10
8 + 8 9 + 9 9 + 10

10 + 10

und natûrlich ebenso eine ganze Menge dreizâhlige, die

man aus obenstehenden Zahlen durch Addition herleiten

kann : aus 2 + 4 erhâlt man 2 + 4 + 6 u. s. w. Lassen

wir die dreizâhligen Kontakte, welche hier keiner weitcren

Bosprcchung bediirfen, fort, so konnen wir die zwcizahligcn

Kontakte mit den 6 von S. 197 auch so ordnen:

Stellungen derllauptreihe 1 + 1, 1 + 2, 2 + 3, 3 + 5,

5 + 8.

Wirtelige Stellungen 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5,

6+6, 7 + 7, 8 + 8, 9 + 9,

10 + 10.

Bijugate Système- 2 + 4, 6 + 8, 6 + 10,8+10.
Trijugate Système 3 + 6, 6 + 9.
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Multijugate Système 4 + 8, 5-+- 10.

Anomale Système 3 -f- 4, 4 + 5, 4 -t- 7, 5 + 6,

5 + 7, 5 + 9, 6 + 7, 7 + 8,

7 + 9, 7 + 10, 8 + 9, 9 + 10.

Aile dièse Système kommen wahrscheinlich in der

Natur vor, wir finden z. B, bei Church von den genannten

anomalen Systemen schon sieben verzeichnet, nâmlich

8 + 4, 4 + 5, 5 + 6, 6 + 7, 7 + 8, 8 + 9, 9+10. Ausser

diesen Systemen und denjenigen mit noch hôheren Zahlen

11/

sind dann noch solche môglich, bei denen — grôsser alsm
zwei ist; dièse allerdings nur mit grôsseren Parastichen-

Von allen diesen Systemen auf dem Zylinder ist, wie

gesagt, das Verhiiltnis zwischen Koordinationszahlen,

Parastichenwinkel und Radius der Verbreitungskreise

leicht zu berechnen ; ich lasse die beziiglichen Zahlen in

nachstehender Tabelle folgen, unter Hinzufûgung der

Zahlen fiir einige „unwahrscheinlichen" Système, wo das

w
Verhaltnis von - grôsser als 2 ist. Dièse Tabelle ist beim
der Anfertigung von Konstruktionen insoweit von Nutzen,

v^eil sie uns die Grosse der Radien der Kreise angibt,

welche man vt^ahlen muss, Lim eine Figur zu erhalten,

deren Grosse sich von vornherein ungefâhr angeben

lasst. Wenn ich ein System 3 + 5 so zeichnen will, dass

der „Stengelumfang", also die Breite der Figur, z. B. 10 cm
ist, so muss ich den Kreisen 17 mm Radius geben und.

w = 90° nehmen, oder auch v = 120° und die Radien —
14 mm. Letzterer Wert gibt den hôheren dreizahligen

Kontakt 3 + 5 + 8, der "Wert 0,23 und ^p = 60° den nie-

drigeren dreizahligen Kontakt 2 + 3 + 5.



211

Grosse des Radius der Verbreitungskreise fur Système

AUF DEM ZyLINDER.
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§ 2. Système auf der Kegelflache und aiif

der Ebene.

Die im vorigen Paragraphen erhaltenen Ergebnisse

mûssen, wie schon im ersten Kapitel bemerkt wurde, an

den Verhâltnissen auf Kegelflâchen nachgeprûft werden.

Es hat sich dabei leider herausgestellt, dass die rein

mathematischen Betrachtungen, welche ich am liebsten

ganz ans dieser Arbeit verbannt hatte, hier durch ein

Hintertûrchen sich wieder einschlichen ; fur den der

Mathematik abholden Léser kann ich nur bemerken, dass

er diesen Paragraphen am besten ùbergeht und dass er

sich damit begnûgen kann zu erfahren, dass die im vorigen

Paragraphen gewonnenen Ergebnisse hier im allgemeinen.

wenn auch nicht ganz, bestatigt werden.

Die ganz flachen Vegetationskegel kônnen wir natùrlich

als Kegel mit einem Gipfelwinkel von 180° betrachten,

sodass wir Kegel und Ebene zusammen besprechen kônnen."

Im ersten Kapitel haben wir nun schon erkannt, dass

die Grosse der Verbreitungskreise in diesen Systemen

der Entfernung vom Gipfelpunkt des Kegels proportionell

gestellt werden muss; wir miïssen also solche Système

betrachten, wie sie von van Iterson als „ahnliche"

Système definiert worden sind. ') Es wird sich aber heraus-

stellen, dass die von van Iterson gemachten Konstruk-

tionen von uns nicht benutzt werden kônnen; die ver-

schiedenen Voraussetzungen, welche seinen und unseren

Betrachtungen zu Grunde liegen, fûhren hier im Gegensatz

zu dem, was wir bei den Zylindern fanden, zu ganz anderen

Formeln und anderen Konstruktionen.

Von vornherein steht es sogar nicht einmal fest, ob es

wirklich môglich ist, „ahnliche" Punktsysteme zu konstru-

1) van I te r s n 1. c. S. 9.") nnd 112.
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ieren, welche unseren Voraussetzungen genûgen, d. h.

welche &o beschaffen sind, dass, wenn wir um aile Punkte

Kreise herumziehen deren Radien der Entfernung vom
Konstruktionsmittelpunkt proportionell sind, jeder Punkt

den niedrigsten (d. h. am meisten vom Konstriiktions-

mittelpunkt entfernten) freien Ort darstellt, der von den

zwei sich darunter befindenden Kreisen freigelassen vvird.

Dass dièses raoglich ist, folgt aber hinreichend ans unten-

stehenden Darlegungen.

Um nun zu einer Méthode, um solche Système zii

konstruieren, welche fur das Studium natûrlich unum-
ganglich notwendig ist, zu gelangen, betrachten wir zuniichst

Fig. 15. Der mehr als 180° umfassende Kreissektor M A B
stellt die abgerollte Kegeloberflâche dar, der Kreis um
Punkt einen der Verbreitungskreise. Wenn nun ein

System m + n existieren wird, so mûssen auf der Peri-

pherie des Verbreitungskreises zwei andere Kreismittel-

punkte liegen, deren Rangzahlen )n bezw. n sein mûssen

Wenn das System ein regel mâssiges sein soll, so muss
M m zu M stehen wie a,,, : 1 ; a ist darin eine Zahl

zwischen und 1, welche das Verhiiltnis derEntfernungen

M Û und M 1 angibt, oder auch das Verhâltnis der Radien

Ri und Ri, welche den Kreisen um und 1 angehôren.

Diesen Faktor a nennt van Iterson dàs Haiipt verhaitnis.

Ebenso ist es deutlich, dass vr— = — ist.
M.n a„

Betrachten wir nun die beiden Dreiecke MmOundMO»,
so kônncn wir. wenn wir den grôsseren Winkel jn M n

und den kleineren Winkel M w /î nennen, sagen, dass

R/ = MO^ + MO- .a^'"' — 2 MO X MO. a™ cos a

und Ro^ = M 0» ^- M 0-
. a^" — 2 M X M 0. a" cos ^

Setzen wir weiter M = j»o, M m ^= Çm, M w =: j»„, so ist:

p,.* + 9o* a*" — 2 ç/ a" cos a = ç„^ -\- p/ a-° — 2 ço* a" cos ^

mithin a'^"" — 2 cr cos a := a^" — 2 a" cos /?.
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Dièses ist also eine Gleichung mit drei Unbekannten «, /S

und a. Eine zweiie Gleichung erhalten wir folgendermassen.

Wenn das System regelmassig sein soll, so muss ein

Fig. 15. Abgerollte Kegelflàche mit Verbreitungskreis.

Punkt 2 m an der in der Figur angegebenen Stelle liegen,

Pam muss := ?o a-" sein, der Winkel m M 2m =: a.

Ebenso lâsst sich der Punkt S m, 4 m u. s. w. bestimmen.

Wir kônnen also auch den Punkt n X m finden ; dieser

Punkt liegt auf einem Leitstrahl pn + m, der von ?„ um
einen Winkel n a àbweicht. Man kann aber ebensoleicht

beweisen, dass dieser Punkt von Po nach der anderen

Seite um m^ àbweicht; hieraus ergibt sich, dass fur den

Fall der Ebene n» + m^ :^ 360° und fiir einen Kegel

mit einem kleineren Gipfelwinkel, wie in Fig. 15, entspre-
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chend kleiner. Nennen wir mit van Iterson den Gipfel-

winkel der abgerollten Kegelflache N, so ist N = dem

Sinus des halben Gipfelwinkels des Kegels X 360° C. ')

Unsere beide Gleichungen sind also:

a *'" — 2 a " cos « = « *" — 2 a " cos /?

n a -{- m /i := N.

Wenn wir einen bestimmten Kegel wâhlen, so ist N
also bestimmt, und wir haben zwei Gleichungen mit drei

Unbekannten ; eine jede der Unbekannten kann also will-

kûrlich angenommen werden (innerhalb gewisser Grenzen)

und die beiden anderen kônnen dann berechnet werden.

Theoretisch ist also eine unendliche Keihe von zahlen-

mâssigen Lôsungen des Problems môgllch ; die gefundenen

Zahlen stellen uns dann in den Stand, die Konstrukti-

onen auszufuhren. Praktisch begegnen wir einigen, aller-

dings nicht unûberwindlichen Schwierigkeiten, welche

aus der Form der Gleichungen hervorgehen. Wir kônnen

dièses ^m besten an einem Beispiel klar legen. Ich wâhle

das System 3 -f- 5 und N := 360°, also die Ebene. Wir

haben also:

a ® — 2a ^ cos a =^ a ^'^ — 2a ^ cos /^, oder

a ^ — 2 cos a ^ a'' — 2 a* cos /?.

Well 5a + 3/)' = 360°, so ist

^ — 120° — ^ a.

Fûgen wir dièses ein, so erhalten wir

a ' — «^ — 2 a " (cos ] 20° cos § a + sin 120o sin | a) -f- 2 cos a=
a ' — a^ -\-a^ cos f

« — 1,732 a, ^ sin | a -f- 2 cos a =: 0.

Setzen wir nun willkurlicherweise « z= 50", so wird

letztere Gleichung

a' — a' — 1,601 a + 1,286 = 0;

durch Probieren findet man fi'ir a dann 0,785. Dièses

Probieren geht z. B. so. Man setzt versuchsweise

1) Van Iterson 1. c. S. 142.
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a = 0,8 und findet dann ') fur die Gleichung — 0,040 = 0.

Setzt man dagegen a = 0,7 so findet man 0,241 = 0.

Die Lôsung liegt also zwischen 0,8 und 0,7, und zwar

naher bei 0,8 als beiO,7. a = 0,77 ergibt dann +0,041 =0,
a = 0,785 dagegen — 0,001 — 0; dièses ist also hin-

reichend genau die Lôsung der Gleichung.

Es muss nun môglich sein, eine Konstmktion eines

Systems 3 + 5 auf einer Ebene auszufûhren, ausgehend

von den Werten

a — 0,785 « = 500 ^ — ggo 40'.

In Fig. 16 ist eine solche ausgefiihrt worden ; sie ist auf

folgende Weise erhalten. Der Punkt ist willki'irlich auf

der Peripherie eines Kreises mit willkùrlichem Radius (in

der Figur 4 cm) gewahlt worden. An der rechten Seite

des Radius M ist ein Winkel « := 50» abgesetzt, an der

linken Seite ein Winkel /?. Die Punkte 3 und 5 liegen

nun auf den so erhaltenen Radien und zwar so, dass

Ps := a* y 4 cm, ^5 z=z «s ^ 4 cm ist. Durch die. Punkte

3 und 5 ist dann ein Kreis um gezeichnet worden
;

dass dièses geschehen kann, ist der Beweis dafiir, dass

die Rechnung stimmt. Sonst wûrde natûrlich im allge-

meinen ein Kreis um durch 3 nicht auch durch 5 gehen.

Um 3 und 5 beschreibt man nun wieder Kreise mit den

Radien R x a^ und R x «^ nachdem R aus der Kon-

struktion zu finden ist, bietet dièses keine Schwierig-

keiten. Aile weiteren Punkte bestimmt man nun in

1) Dièse und die folgenden rechnerisclien Arbeiten wurden mir

durch die Benutzung der C r e 11 eschen Rechentafeln (Berlin,

Georg Reimer) ermoglicht; um dièse ganz ausnutzen zu konnen,

ist es erforderlich, keine Logarithmen zu benutzen, also auch die

natùrlichen trigonometrischen Zahlen statt deren Logarithmen zu

nehmen. Das hâufige Ubergehen von Logarithmen auf natùrliche

Zahlen und umgekehrt fàllt dabei dann fort, zu grosser Verein-

fachung der Rechnung.
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àhnlicher Weise; 6 liegt auf einem Radius, der um a von

3 abweicht, 1 auf einem Radius, der um /? von 6 abwelcht

u. s. w. Dass die Beziehung 5 a -|- 3 /? = 360'^ hier auch

stimmt, ist aus der Figur ebenfalls zu erkennen; wenn

o

Fig. 16. System 3
-] 5 auf der Ebene, o := 0,785.

Organ 15 (:=: 3 x 5) noch hineingezeichnet wilre, hiltten

die fûnf Winkel « nebeneinander gestanden ; weil nur 10

Organe gezeichnet sind, konntc das nicht geschehen.

Die Organe 1 bis 4, welche zum Teil auf anderen Kreisen

noch unterhalb ruhen mûssen, sind, weil dièse Kreise

nicht gezeichnet wurden, scheinbar willkiirlich gestellt;

bei 5—10 ist dagegen deutlich, wie jeder Mittelpunkt in

seiner Lage von den âlteren Kreisen bedingt wird.

Man kann nun natûriich in àhnlicher Weise eine Kon-

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. X. 11)13. 15
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struktion anfertigen, wenn man ausgeht von a =z 60°;

man findet dann /? := 20°, a = 0,633. Es ist aber sofort

klar, dass « nicht grôsser als 72" sein kann und nicht

kleiner als 45", weil sonst der CTleichung 5« -j- 3/> nicht

genûgt werden kann unter der Voraussetzung, dass «

grôsser ist als ^.

Wenn man nun aber in dieser Weise mehrere Fillle

untersucht, so findet man, dass die Grenzen fiir .a noch

enger sind, weil schon eher ein dreizahliger Kontakt

erreicht wird ; 2 + 3 + 5 fiir hohe Werte von «, 3 + 5 + 8

fur niedrige. Sobald man aber nicht mehr N = 360'^ setzt,

sondern z. B. 270°, 180» oder 90», so ist die MOglichkeit

gegeben, eine Fillle von anderen Konstruktionen anzu-

fertigen mit den verschiedensten Werten von a und ^.

Fur das Studium dieser Système und deren rasche

Ubersicht war es nun unerlasslich, eine Méthode zu be-

sitzen, um die dreizahligen Kontakte berechnen und

konstruieren zu kônnen.

Welche sind nun die Bedingungen, denen a, « und p

genùgen mûssen, um einen dreizahligen Kontakt zu er-

geben? In Fig. 17 ist dièses klar ersichtlich: die Radien

Rm und En mûssen so bemessen sein, dass w + w gerade

auf den Kreis um zu liegen kommt. In den Drei-

ecken m MO, M ?z und {m + «) M haben wir dann

wieder, genau wie auf S. 213 die Beziehungen

R,- = g„' + ?m^ — 2 e„ ?,„ cos «

Rj- = po' + ?u' — 2 ?o ?o cos (i

Rr = 9.- + Pm" + n — 2 ?o pm + n COS y.

Die Dreiecke m M und (m + n) M n sind ebenfalls

. , ,. , ., m M MO . m
ahnhch, weil ; —^ = ^,— = —

-,

— -— - = a ».

[m + w) M M n n (m + n)

Mithin ist L (m + n) M n z= a und /_ y =z u — 1^. Wir

haben also:
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2 a m COS a = a 2 " — 2 a " COS jff = a 2 (m + u)

2 a m + n cos (« -/5).

Weiter ist nach wie vor

n a + m ^ = X.

Wenn wir ein bestimmtes N wahlen, so haben wir

also drei Gleichungen mit drei Unbekannten (a, « und />'),

Fig. 17. Teil eines dreiziihligen Kontaktsystemes auf

einer abgerollten Kegeltlache.

mithin also nur eine einzige Lôsung. Wenn man nun

fur einen bestimmten dreizahligen Kontakt, wie 3 + 54-8

und X = 360° in derselben Weise wie oben eine zahlen-

mâssige Bestimmung versucht, so stôsst man auf grosse

Schwierigkeiten, welche in der Form der Gleichungen

liegen; die Lôsung ist aber mit richtig gewiihlten

mathematischen Hilfsmitteln immerhin môglich. Auf

meine diesbeziigliche Bitte hat mein seitdem verstorbener

Vater, Prof. Dr. P. H. Schoute, die Formeln dazu gegeben

und zwar in solcher Form, dass die Lôsung sich ziemlich

einfach auffinden lasst. Ich werde auch dièse Rechnungs-

weise an einem Beispiel klarlegen. Ich wiihle den drei-

ziihligen Kontakt 14 2 4-3 und muss nun iiber die

Grosse von a, a und /î eine Annahme machen ; iiiwieweit
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dièse richtig oder falsch ist, ist von untergeordneter

Bedeutung. Ich wahle nun zunachst a = 0.9, « i= 45»,

li z= 40°, mithin y — 5° und N = 130° (= 2 y 45" 4- 1 X 40").

Die oben gefundenen Formeln werden hier

a 2 _ 2 a cos « ^= a^ — 2 a 2 cos ^ ^=z a ^ _ 2 « 3 qos y

oder a — 2 cos az= a^ — 2a cos /î =1 a -^ — 2 a ^ cos j-.

Wenn dies so ist, so gelten auch die Differentialformeln

a — 2 (cos a — sln ada) = a^ — 2 a (cos ^ — sin li d /S) =z

« s — 2 a 2 (cos y — sin y d y)

in welchen Formeln cos « — sln a d a entstanden ist aus

cos (a H- d a) durch Entwicklung und Substitution von

cos d a durch 1. Wenn ich die oben gewahlten Werte

a = 0,9, a =: 450, A' = 40*5, y z= 5" hier einfûge, so Icann

ich (Z « und d ^ berechnen, wenn ich nur bedenliie, dass

d y = d a — rf /9 ist. Wir erhalten dann fur(7a = — 0,448

und fiir d (i = — 0,429.

Dièse Werte miissen multipliziert werden mit 206265

/ 360 X 60 y 60\ ^ , oaûaaa v d
( = ), oder rund 206000, um die Bogenlange

in Sekunden zu erhalten; das ergibt fiir d a = — 25^30',

fur d (i = — 240 33'.

Dièse Zahlen sind die erste Korrektion, welche bei

a =z 0,9 auf die gewahlten Werte von a = 45o und /i 1= 40^^

anzuwenden ist; wir finden demnach die besseren Werte

a = 190 30' und /? = 150 27', also y = 4» 3' und N z= 54" 27'.

Wir fiigen dièse Werte nun abermals in die Formeln

ein und erhalten neue Werte fur d a und (/ /?, diesmal

(i a 1= — 30 40', (Z /? = — 2" 41', eine dritte Anniihe-

rung gibt fur « noch eine Korrektion von 27', fur /^ von

14'. Die Lôsung wird also nun « = 15" 23', /? = 12" 32',

y ^ 2" 51', N = 43" 18'. Auch dièse Lôsung ist noch

nicht genau; wenn man noch einige Annâherungen aus-

fûhrt, wird man noch genauere Werte erhalten ; man wird

dann aber nicht mehr mit dreistelligen Zahlen auskommen.
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sondern miiss etvvas genaiier rechnen. Weil die Konstruk-

tion doch nur auf hôchstens 15' genaue Winkel zu zeichnen

gestattet und die hier gegebene Lôsung wohl auf 5' oder

10' genau ist, so ist eine solche genauere Berechnung

hier nicht erforderlich.

Wenn ich nun fiir a nicht 0,9 sondern 0,8 nehme, so

kann ich vorteilhaft von den soeben gefundenen Werten

« 1= 150 23', /? = 12° 32' ausgehen und finde dann eben-

falls nach einigen Annaherungen « = 29° 7', /? = 24^ 12',

; = 40 55', N = 820 26'. So kann man auch fiir a— 0,7

a =1 0,6 u. s. w. verfahren ; ich erhielt so folgende Zahlen :

Dreizahliger Kontakt 1 + 2 + 3 auf verschiedenen

kec4elflachen.

Haupt-

verhaltnis a.



Fig. 18. Das System 1+2 + 3 auf verschiedencn Kegelllachen.
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p
, das fur aile Kreise einer Konstruktiun dasselbe ist,

9

stark zu. Theoretisch kann man mit der Abnahmc von

rt unbeschrânkt weiter gehen bis zu a = 0, es ist aber

deutlich, dass in den Pflanzcn die Verbreitungskreise

immer eine gewisse Entfernung von dem Vegetationspunkt

einhalten, weil sonst die geringste Unregelmàssigkeit

das ganze System griindlich andern wurde. Aber auch

theoretisch kann hier das System niemals auf sehr

stumpfen Kegeln oder sogar auf der Ebene konstruiert

werden. Der obère Limit des Winkels « ist offenbar 90^,

dièses tritt erst ein, wenn der Kreis um durch M geht,

folglich rt = ist. Weil nun « > /î und 2 « + /? = N
ist, so ist N fCir 1 -r 2 -f 3 jedenfalls kleiner als 270o.

Nach der anderen Seite kann a zunehmen bis 1 ; in

diesem Fall werden aile Verbreitungskreise also gleich.

Dabei werden aber zugleich a. /? und y und auch N = 0;

wenn man nun aber nur dafûr sorgt, ? = x zu setzen,

so werden die Verbreitungskreise dennoch nicht = 0, sondern

von endlicher Grosse. Wir erhalten also den Zylinder,

und die Formeln, welche wir fur unsere Kegelsysteme

benutzt haben, gehen dann auch in diejenigen der Zylinder-

systeme ùber ')•

1) Bei diesem Ùbergang der Formeln muss man nur dafùr sorgen,
aile Grossen, welche entweder x oder werden, daraus zu ent-

fernen ; wie aus den Figuren ersichtlich ist, behalten solche Gnissen
wie Ç>o — 9 m oder ç sin a Ihre genau bestimmte endliche Grosse
bei, auch wenn ^ = x und n =: ist, sodass man in solchen
Werten ailes ausdrùcken muss. Aus den Formeln

R * = ? * (1 + a 2 m _ 2 a »> C08 a)

Ro* = ?.' (1 + a'" - 2rt° 008/?)
kann man dann ableiten

R» = p' 4- s'
RI ,2 I f 1

wenn ^i und <j die relative Divergenz von ni und ?i in Bezug auf
und s und i die Huhen von m und n liber darstellen.

Ebenso kann man durch gehnrige Transformation aus der Beziehung
m « -p » /5 = N die frûher benutzte l'ormel

1 = R ' (m '
-f n ' — 2 ni n cos '/') herleiten.
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Wir haben also gesehen, wie man von einem bestiminlen

dreizâhligen Kontakt, in unserem Falle 1 + 2 + 3 durch

Annahme versehiedener Werte van a, Falle erhalten kann,

welche auf verschieden stumpfen Kegeln môglich sind.

Es kann nun sein, dass man nieht einen bestimmten

Kontakt auf willkûrlichen Kegelflâchen, sondern mehrere

Kontakte auf einer bestimmten Kegelflâclie studieren will.

Man kann z. B. Konstruktionen von den dreizâhligen

Kontakten der Hauptreihe auf der Ebene anfertigen

wollen. Solches ist nach dem vorgehenden ebenfalls

nicht schwer. Wenn ich z. B. fur 2 + 3 + 5 diejenigen

Werte von a, a, ,3 und finden will. welche N — 360^

machen, so kann ich dabei ausgehen von den auf S. 218

fur 3 4-5 erhaltenen Werteu a = 0,633, « = 60o,
(o = 20^

Das wird hier aber a = 0,633, « = 80°, ^3 = GO», weil der

Winkel, der bei 3 + 5 der grôsste Winkel « war, (zwischen

den Radien, auf denen Organ und Organ 3) hier der

kleinere Winkel p ist (zwischen und 3); der kleinere

Winkel p von 3 + 5 (zwischen und 5) ist hier der

kleinste Winkel y (zwischen und 5). Wenn wir hier

nun die Bedingung der zweizâhligen Kontaktspiralen

einfuhren, aus 3 + 5 also 2 + 3 + 5 machen, so finden

wir nach obiger Bercchnung, nach einigen Annâherungen,

a = 630 q2', /3 = 590 40', also N = 310° 56' (=:3„+2|3).

Hieraus ist ersichtlich, dass, wenn N = 360° sein soll,

ein anderer Wert von a zu wahlen ist und zwar ein

kleinerer. Ich versuche deshalb nun a — 0,5 und finde

dann fiir N 37P 15', also zu viel; « — 0,525 ergibt dann

N = 3610 45'^ a -= 0,530 X = 359» 21', wir kônnen also

schliessen, dass a ~ 0,529 sein muss. Auf dièse Weise

bestimmte ich :



225

Dreizahlige Kontaktk aus der Hauptreihe auf

DER EbENE.

Kontakt.
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gehender, als in deii meisten Lehrbûchern der C4eometrie

geschieht, beschrieben
') ; er gibt darin die F'ormeln

g = Ce^i'P und ta /« = -.
a

lîierin ist p der Leitstrahl der Spirale (bei uns oben aiich

schon 9 genannt), C und q sind Konstanten, <p ist der

Winkel, den der Leitstrahl ç> mit der Achse X bildet, /<

ist der Winkel, welchen der Leitstrahl nach einem Punkte

mit der Tangente in diesem Punkte bildet. Wenn man
nur bedenkt, dass der Winkel 75 nicht in Graden sondern

in Bogenmass auszudrûcken ist (1° = 0,0174533), so kann

man die Schneidungswinkel der Spiralen leicht berechnen.

Die Spiralen selbst sind nâmlich bei gegebenem Mittel-

punkt durch zwei andere Punkte bestimmt; wenn ich

bei einem System 2 + 3 die Achse X durch Punkt

gehen lasse, so ist die dreizâhlige Spirale durch also

bedingt durch die Punkte fp~0, g — C und 7? — /3, ? = C a ^

3
Hieraus ergibt sich q ~ - log. nat. a.

p

Durch Berechnung von - ist dann tg /'a und somit ih

selber bekannt. Wenn man nun in àhnlicher Weise /<2

bestimmt, so ist der Schneidungswinkel der in entgegen-

gesetzterRichtung laufenden zwei- und dreizahligen Spiralen

= /^2 ^- ^h.

Auf dièse Weise fand ich fur die oben schon behandelten

Système folgende Zahlen.

1) Van T t e r s n L c. S. 99.
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SYSTEM.
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Rechnung und Konstruktion werden hier beide so ein-

fach, dass vvir darûber nur weniges zu sagen brauchen.

Fur jedes System 3 + 3 ist « = />' = Vg N; man kann

N also willkiirlich annehmen und kennt dann sofort «

und P; a ist dann noch innerhalb gewisser Grenzen

wieder willkûrlich zu wâhlen. Ich werde hier nicht weiter

darauf eingehen, sondern will nur bemerken, dass es

also feststeht, dass aile Système ohne Ausnahme, welche

auf dem Zylinder môglich sind, auch hier existieren

kônnen.

Wir kommen nun zu unserer zweiten, niuht weniger

wichtigen Frage: Sind auf den Kegeloberflâchen umgekehrt

auch nicht mehr Système môglich als auf dem Zylinder?

Sind m. a. W. diejenigen Système, welche auf dem Zylinder

entweder unmôglich oder nur unwahrscheinlich waren,

auch hier unmôglich oder unwahrscheinlich? Auf dem

Zylinder erkannten wir, dass solche Système, bel denen

n grôsser ist als 2 m, wenigstens mit sehr kleinem

Parasiichenwinkel nicht existenzfahig, mit grôsserem

Winkel zum Teil noch labil waren. Genau dasselbe

Résultat werden wir hier auch feststellen kônnen, wenn

auch das unmôgliche und das labile Gebiet hier vielleicht

kleiner sind als auf dem Zylinder.

Um dièses beweisen zu kônnen, betrachten wir Figur 19,

in der ein System m H- n dargestellt ist, bel dem n > 2 m.

Aus der Lage von n ist der Punkt n — m leicht aufzu-

flnden, wenn man nur einDreieck in— m) «M co Dreieck

OmM konstruiert. Weil w > 2 m, so ist ?2 — )n>m,soïn[t

ist Pn - m < Pm, wie aus der Figur auch leicht ersichtlich

ist. Wenn das System n + ii(' nun anfângt, sich dem

niedrigeren dreizahligen Kontakt zu nahern, so muss

n — m allmahlich dem Kreis um nilher rilcken. Weil

jedoch n — }ii hôher liegt als m, so wird es, um den

Kreis um zu erreichen, naher an die Linie M heran-
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rûcken als m; der Winkel « 4- /^ links muss demnach

kleiner werden als der Winkel a rechts. Das kann nur

geschehen, wenn />' erst = ,0 wird und sicli dann nach

der andern Sel te von M wieder entwickelt. So lange

aber der dreizâhlige Kon-

takt (n — m) -j- m -\- n

noch nicht erreieht ist, be-

sagt das, dass der Punkt

n sich an der hôchsten Stelle

des freien Bogens von Kreis

bilden muss, statt an der

niedrigsten Stelle ; dieKon-

struktion gerat also in

Widersprueh zu den ange-

nommenen Voraussetzun-

gen. Weshalb dies hier so

ist und in dem Fall, dass

n < 2 >w,' nicht, folgt vielleicht am besten aus den beiden

Figuren 20, in denen zwei dreizâhlige Kontakte {n — m)

-h m +- n dargestellt worden sind. In Fig. 20f/ ist n — m < m,

in b ist 71 — m > m; nach der gewôhnlichen Bezeichnung

haben wir in Fig. 20b also m -t- (n — m) ~\- v. Weil nun

n — m in a niedriger liegt als m, so ist L {n — »0 M
(« 4- /)') grusser als M m (o); in Fig. lOh ist jedoch

umgekehrt M m (a) grôsser als (n — m) M (a — /5), weil

dort n — m grosser ist als m. Deshalb liegt. in Fig. 20a n

links von 0, in b rechts. ')

Fig. 19. Teil eines Systems

»i + /( auf der KegellWiche, bei

dem n > 2 m.

1) Wir kùnnen dies auch so bewcisen. Wcnn wir aile Winkel

von M aus rcchncn und dicjeEigen, die in der Richtung des Uhr-

zeigcrs gerechnet werden, positiv, die entgegengesetzten ncgativ

nennen, so wird unsere Fundamentalgleichung n a -\- m ^ =^ "^

gerindert in — ?! « -|- m ^ = N. Fiir jeden Kontakt in -\- n haben

dann a und /? entgegengesetzte Vorzcichen ; fiir einen drciziihligen
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Bei allen Systemen m + n, wo w > 2 m, geben die

Formeln uns also Fâlle an, wo /î = 0, und wo /? sich

nacli derselben Seite ausdehnt (bezw. dasselbe Vorzeichen

Fig. 20. Teil eines S\ stems {u — m) -\- m + n anf einer

Kegelflâche, bei dem n < 2 m (a) und n > 2 «i (b).

hat) wie a. Aile dièse Falle sind unmôglich, und nicht nur

dièse, sondern auch noch andere. Denn hier haben wir

nur noch diejenigen Falle betrachtet, in denen der Punkt,

an dem sich das neue Organ ausbilden sollte, der hôchste

Punkt des freien Kreisbogen telles war; wir hatten hier

nur eine Neigung des freien Bogens nach" der falschen

Seite. Erst wenn der Bogen sich auch nach der richtigen

Seite ausdehnt und zwar vveiter als nach der falschen,

Kontakt m-T-n-\- {m -\- n) sind der grosste und der kleinste Winkel

« und ; gleicbgerichtet, der mittlere Winkel /? ist entgegengesetzt.

Wenn nun m -{- n in {n — m) -{-m -\- n ùbergeht, so kommt neben

den Winkeln « (negativ) und ji (positiv) ein dritter /?— a hinzu

(vergl. Fig. 20a), der natiirlich dasselbe Vorzeichen hat wie /?;

von den drei Winkeln /S — «, « und /? sind dann ebenfalls die

zwei iiussersten gleicbgerichtet, der mittlere entgegengesetzt. Wenn

nun z. B. der zweizàhlige Kontakt 4 + 9» wo a (zwischen den

Leitstrahlen von und 4) negativ, /? (zwischen den Leitstrahlen

von und 9) positiv ist, in dem niedrigeren dreiziihligen Kontakt

5 -i- 4 + 9 = 44-5+9 ûbergehen soll, so mùssen die Winkel

zwischen und 4 und zwischen und 9 jetzt mit gleichen Vor-
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wird das System moglich; stabil wird es noch spâter,

wenn der richtige Teil des Bogens den falschen um ein

bedeutendes ûbertrifft. Fur die Zylinderkonstruktionen

habe ich die Méthode angegeben, dièses Verhalten rechne

risch zLi verfolgen; hier stôsst man auf bedeutende Schwie-

rigkeiten, wenn man die beiden Bogenteile berechnen will.

Unmoglich ist es nicht, ich habe es aber nicht der Mùhe

zeichen versehen sein. Der kleinere Winkel P muss also von positiv

erst Niill nnd dann negativ werden ; bevor der dreizàhligeKontakt

erreicht wird, muss also der Kontakt 4-1-9 zwei gleichgerichtete

Parastichenscbaren haben, was den Annahmen widerspricht. Weil

der hier gefundene Satz durchaus mit demjenigen ùbereinstimmt,

was wir auf dem Zylinder fanden, so kann es auch nicht befremden,

dass dièse Betrachtung sich ganz ungeiindert auf die Zylinder-

konstruktionen ausdehneu liisst. Lassen wir in Fig. 20 das Haupt-

verhaltnis a = 1 und p^ = oo werden, so werden a und ji = 0,

y sin a und g sin fi behalten aber ihre endlichen Grussen bei. In

Fig. 21 ist^ eine Figur 20 genau entsprechende Darstellung gegeben

Fig. 21. Teil eines Systems m -\- n auf einem unendlich

hohen Kegel mit einem Gipfelwinkel 0; in a n< 2 »i, in h

n > 2 m.

worden; wir kùnnen wie in Fig. 20 beweisen, dass, weil in 21a

n — tu niedriger liegt als ni, n an derselben Seite von der verti-

kalen Linie durch liegt als m — n; in Fig. 216 liegt n dagegen

an derselben Seite wie m. Der Kontakt m -\- n ist hier gerade wie

oben also in der Nàhe des niedrigeren dreiziihligen Kontaktes nur

muglich, wenn n < 2 m, weil sonst die beiden Parastichen nach

derselben Seite geneigt sind.
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wert geachtet, dièse sehr verwickelte Rechnung an einem

Beispiel auszufuhren. Wohl habe ich den Eindruck be-

kommen, dass auf dem Zylinder die Système, wo « > 2m
ist, eher labil oder unmôglich sind als auf Kegeloberflilchen,

zumal wenn das Hauptverhâltnis a niedrige Werteerhlllt;

wir werden spâter aber noch sehen, weshalb es fur die

Théorie nicht so sehr darauf ankommt, wie weit die Labi-

litat oder Unmôglichkeit eines Systems sieh ausdehnt.

Wenn wir das in diesem Paragraphen gefundene zu

sammenfassen, so ist das Ergebnis ein zweifaches. Zuerst

haben wir gefunden, dass aile solche regelmassigen Système

von Verbreitungskreisen, welche auf dem Zylinder vor-

kommen kônnen, auch auf Kegeloberflachen môglich sind;

nur sind sie regelmassig statt ahnlich, was aber botanisch

dasselbe ist.

Zweitens haben wir gesehen, dass diejenigen Système,

welche auf dem Zylinder nur unter gewissen Bedingungen

moglich sind, diejenigen Système nâmlich, wo w > 2 m,

auch auf Kegeloberflachen nur unter analogen Bedingungen

môglich sind; in beiden Fâllen sind sie in einiger Ent-

fernung des niedrigeren dreizithligen Kontaktes labil, in

grosserer Nâhe unmôglich.



V. K A P IT E L.

Ûber Unregelmâssigkeiten in den Systemen.

Im vorigen Kapitel ha,ben wir fast iiur die genau rcgel-

massigen und „âhnlichen" Système berùcksichtigt, welche

natiirlich fiir das mathematische Studium am besten

geeignet sind. In der Natur werden aber solche regelmas-

sigen Système wohl nie genau verwirklicht sein
;
grôssere

und kleinere Unregelmâssigkeiten sind immer in grosser

Anzahl vorhanden. Ich habe schon im vorigen Kapitel

darauf hingewiesen, wie schon die Tatsache, dass bei allen

Pflanzen dann und wann anomale Système vorkommen,

deutlich darauf hinweist.

Es ist , nun fiir unsere Théorie unbedingt notwendig,

dass wir untersuchen, inwieweit etwa vorhandene Unre-

gelmâssigkeiten die Système von Verbreitungskreisen

beeinflussen werden. Denn trotz der Unregelmâssigkeiten,

welche in der Pflanze doch ùberall vorhanden sein miissen

(die Verbreitungskreise sind z. B. ja doch niemals aile

ganz gleich gross), gleicht doch das Ergebnis, die resul-

tierende Blattstellung, oft in ùberraschender Weise in jeder

Hinsicht einem regelmassigen System. Wenn wir nun bei

unseren Konstruktioncn z. B. fanden, dass einc einmal

eingetretene Abweichung von der streng mathematisch

bestimmten Stellung eines Kreismittelpunktes bei der

weiteren Fortsetzung des Systems immer bedeutungsvoller

wurde und schliesslich das ganze System in ein anderes

oder sogar in ein regelloses ïiberfûhren wiirde, so ware

unsere Théorie dadurch augenscheinlich stark gefilhrdet.

Betrachten wir zuniichst den Fall, dass die Unregel-

Reciieil des trav. bot. Néerl. Vol. X. 1913. 16
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massigkeiten klein sind, imd untersiichen wir dann, in

welcher Weise dieser Fehler sich in der Stellung der

weiteren Blatter fortpflanzt. Wir denken uns einen recht-

winkligen Kontakt m H- n (Fi g. 22) und nehmen an, dass

das Organ m -\- n durch irgend eine Ursache um ein

gewisses Mass in der Richtung derm-zaliligen Parastichen

verschobcn sei. Die K(3nstruktion ergibt dann, dass aile

Organe des namlichen m-zahligen Parastichen um ein

Fig. 22. Teil eines Systems ni + n mit Ver-

schiebung des Organs m + n in der Richtung

der t?i-zahligen Parastichen. Bei regelma ssiger

Stellung wùrden die Mittelpunkte der verscho-

benen Organe an den durch Kreuzchen angedeu-

teten Stellen liegen.

gleiches Mass verschoben sein mûssen (aiso 2 ])i + n,

3 m -\- n u. s. w.). In dem m-zahligen Parastichen 2 n,

m -\- 2n, 2 m H- 2w u. s. w. sind die Organe dagegen

nicht oder jedenfalls nicht merkbar verschoben ; theoretisch

sind sie aile in ganz geringem Masse in der Richtung der

n-Z'àh\\ger\ Parastichen etwas nach unten gerûckt. Wenn
wir dièse Verschiebungen der „zweiten Ordnung" aber
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vernachlâssigen, so sehen wir, dass die betrachtele Unre-

gelmassigkeit in dem betreffenden Parastichcn theoretisch

unbeschrankt vvcitcr geht, ohne sich dabei zii àndern.

Wir wilhlen nun den allgemeinen Fall, dass die Pam-

stichen sich unter einem anderen Winkel kreuzen und

dass das Organ in einer Richtung verschoben ist, die nicht

mit einer der Parastichenrichtungen identisch ist. Fig. 23

macht es uns klar, wie dureh eine solche Verschiebung

eines Punktes (in der Figur der Punkt m -\- n) in jedem

der beiden davon nach oben sich fortsetzenden Kontakt-

parastichen eine davon abgeleitete Verschiebung aller

Punkte um ein

gleiches Mass statt-

findet, dass aber die

Punkte 2 m + 2 »

U.S. w. ganz unbe-

einflusst bleiben

(von Verschiebun-

gen zvveiter Ord-

nung abgesehen).

Dass dies hier so

sein muss, geht am
besten aus folgen-

der Ûberlegung

hervor. Das Organ

2 m + 2 n wird

in seiner Lage da-

durch bestimmt,'

dass es von m 4- 2n

und 2 m 4- n je um
R entfernt liegt

;

aber auch dadurch,

dass es von 2m und 'In je um 2R entfernt liegt. Wenn
nun auch 2 m -f- n und lu -h 2 n etwas in seitlicher

Fig. 23. Teil eines Systems «i 4- n mit

Verschiebung des Organs m 4 n in einer

nicht mit den Kontaklparastichen liberein-

stimmcnden Richtung.
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Eichtung verachoben wordcn siiid, so muss 2 m -\- 2 n

dennoch fast genau um 2 R von 2 m und 2 n entfernt

bleiben; der Ort von 2 m -f- 2n wird also nur ausserst

v^enig geândert werden. Ebenso bleiben 3 m + 2 n und

2 m -\- 3n ungeândert liegen. Wir haben also zwei in

entgegengesetzter Eichtung laufende Parastichen, von

denen aile Organe ein wenig verschoben worden sind;

aile andern Parastichen sind aber ungestort. Wo dièse

beiden einander wieder kreuzen, bei dem Organ m y. n +
m-\- n (Fig. 24), treten die beiden Verschiebungen bei einem

einzigen Organ zugleich auf

und stellen somit die urspning-

liche Verschiebung des Organs

m 4- n wieder her. Weiter

nach oben wiederholt sich das

Spiel genau in derselben Weise.

Solche Verschiebungen der

Organe, wie wir sie hier betrach-

tet haben, werden z. B. allge-

mein daraus entstehen, dass bei

dem Anfang des Systems die

Anfangsglieder nicht genau die

Stellen einhalten, an denen sie

nach den mathematischen Gesetzen der Punktsystemehâtten

liegen sollen. Wenn einmal das System weiter vorgeschritten

ist, so wird eine ahnliche Quelle von Unregelmassigkeiten

daraus entstehen, dass die Verbreitungskreise keine genauen

Kreise sein werden und dass dièse Kreise nicht aile

gleich gross sein werden. Die "Verschiebungen, welche von

einem zu grossen oder zu kleinen Kreis in den beiden

Kontaktparastichen ausgehen, haben nur das besondere,

dass sie in beiden Kontaktparastichen gleich gross sind

und gleiche Vorzeichen haben, sonst sind sie den vorhin

betrachteten ganz ahnlich.

Fig. 24. Weilerer Teil

des in Fig, 23 abgebildeten

Sj'Stems.
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Wenden wir das voiiiegende Résultat aiif dit' dekussate

Stellung an, so werden wir alsbald einsehen, dass etwaige

vorhandene Unregelmassigkeiten hier notwendigerweise

zursogenannten CaryojjJiyUaceen-Dckiifis-dtïon fûhrcn mûsseti.

Fig. 25 zeigt uns eine Konstruktion eines Systems 2 -f 2,

bei der das Organ 4' eine Verschiebung erfahron bat.

Denizufulge sind aile weiteren Blattpaare ungleich hoch

gestellt, das hôhere ist stets mit dem Akzentzeichen an-

gedeutet; die Blatter 4', 6', 8', 10', 12', 14' liegen aile in

einem einzigen Kontaktparastichen,

jedes dieser Blatter liegt gegen das

zugehôrige Blatt cbenfalls ein wenig

nacli rechts verschoben, sodass die

seitlichen Entfernungen der Blatter

nicht genau 180° mehr betragen.

Die grosse Hâufigkeit der Caryo-

phyUaccen-lùekusHiition wird dadurch

leicht erklârlich; im Grunde muss

man sich eher wundcrn, dass e»

noch eine andere Form der Dekus-

sation gibt, die der Fraxineen und

anderen, \vo das gefôrderte Blatt der

Blattpaare nicht in einer Spiral-,

sondern in einer Zickzacklinie an

einer bestimmten Seite des Stengels

VOrkommt. F'g- -5. System 2 ^- 2

TT r 4- u -:i c;,i, „. ^., mit Verschiebung des
Hofmeister ') und bchvven- °

Organs 4. Hierdurch
dener*) haben bcide dièse letzte

entsteht die sog. ^Vo-j/o-

Form auf ein gefôrdertes Wachstum p/ij/^aceen-Dekussaiion.

der cinen Stengelseite, auf Dorsi-

ventralitât also, zurûckgefiihrt; die Erklarung der Caryo-

1) Hofmeister. AUgemeine Morphologie. Leipzig 1868. S. ôOl.

2) Schwendener, Blattstellungcn. S. 85.



238

j)%?/acee»-Dekussation hat Schwendener auch schon

gegeben/) wenn auch weniger vollkommen. Schwendener
bemerkt noch, dass dièse Verhaltnisse ofters nur lokal

sind und an einem Zweig die NiveaudifFerenzen der Blâtter

ofters gleich Xull werden und hôher in die entgegengesetzte

um schlagen ; auch das, was fur Schwendener noch

unerklârt ist, wird nach dem vorhergehenden selbstver-

standlich. Die entstandenen Unregelmassigkeiten kônnen

ja immer durch andere von entgegengesetzter Richtung

aufgehoben und in ihr Gegenteil ûbergefùhrt werden.

Kehren wir jetzt, nach diesem Beispiel, zum allgemeinen

Fall zuriick. In allen Blattstellungssystemen miissen nach

dem vorhergehenden notwendigerweise zahlreiche Unregel-

massigkeiten vorkommen.

Aile dièse Fehler werden sich nun zusammenstellen,

und wir kônnen an-

nehmen, dass dièses

nach dem bekahnten

Fehlerfortpflanzungs-

gesetz geschehen

wird, die Fehler wer-

den sich ofters unter-

einander ausgleichen,

ofters werden sie sich

gegenseitig verstâr-

ken. Jedenfalls aber

sind die Fehler von

gleichartiger Natur

und bestehen in der

Verschiebung einzelner Parastichen gegen andere.

In welcher Weise werden nun solche Verschiebungen,

wenn sie wirklich gross werden, das System beeinflussen?

Fig. 26. Auftreten eines nciicn

Kontaktparastichen.

1) Schwendener, Blattstellungen. S. 84.
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In Fig. 26 ist ein System ;« -f ;< gezeichnet, bei dem der

dritte 7J-zahlige Parastiche, als«> 2 m, 2m-]-)i, 2 ni + '2 n

u. s. vv., gcgcn die andeien n-zahligen Parastichen einc

gevvisse Strecke ziuiickgeJjIieben ist. Wcnii iiun dièse

Unregelmassigkeit noch etwas grôsser wird, so muss
daraus eine Anderung der Parastichenzahlen hervorgehen.

lu der Figiir ist, um dièses zu verdeutlichen, der Kreis

um 2 m -h n etwas kleiner gezogen, sodass 2 m + 2 n

iiicht mchr auf dem Kreis um m -\- 2 n, sondern auf

denjeiiigen um m -f- n ruht. Dadurch ist aber eine neuer

Kontaktparastiche neben den y/^-ziililigen Parastichen auf-

getreten, das System m -\- n hat sich somit in {m + 1) + n

geandert.

Wenn man den einen Parastiche nicht zurûckbleiben,

sondern vorauseilen lâsst, so kann man in ganz ahnlicher

Weise einen der in entgegengesetzter Richtung laufenden

Parastichen schwinden lassen. Fig. 27 gibt uns das an
;

der Punkt 2 n ist hier schon weit in die Richtung der

>n-zahhgen Parasti-

chen vorgerùckt, der

Kreis um 2n ist nun

so gross gewahlt,

dass der Punkt m +
2 n auf den Kreis um
2m~{'n statt auf den

Kreis um ni -\- n zu

liegen kommt. Da-

durch hôrt einer der

n-zahligen Parasti-

chen auf, das System

m -r n ândert sich da-

durch inm-+-(/i— 1).

In beiden Figuren, 26 und 27, ist ein rechtwinkliges

System m -+- n gewahlt. Wenn man spitz- oder stumpf-

Fig. 27. Schwinden eines Kontakt-

parastichen.
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winklige Système daraufhin untersacht. so findet man,

dass bei spitzwinkligen Systemen das Schwinden eines

Parastichen sehr leicht geschehen kann, bei den stumpf-

winkligen dagegen die Xeubildung eines Parastichen eher

eintritt. Die Figur 28« und b wird dièses durch Ver-

gleicliung mit den Figuren 25 und 26 leiclit erkenncn

b.

Fig. 28. Bei spitzwinkligen Systemen (a) ist das Schwinden,

bei stumpfwinkligcn (b) die Neubildung eines

Parastichen leicht.

lassen ; die Verscliiebung, welche Punkt n in 28a und

2 m 4- n in 28b nur noch erhalten muss, um Kontakt-

weclisel zu veranlassen, ist in der Figur durch eine

Kiammer angegeben worden.

Ob das geanderte System sich in der geanderten Form

weiter fortsetzen wird oder ob es zu seiner vorigen Form

zurùckkehren wird, hângt von Umstânden ab, die ich

hier einstweilen nicht weiter verfolgen kann. Wenn es

sich aber in der geanderten Form weiter fortsetzt, haben

wir eine Erscheinung, welche in der Natur hauflg beob-

achtet worden ist, das Schwinden oder Neubilden eines

Parastichen, oder wie das erstere von den C4ebrûdern

Bravais genannt wurde „]'avortement des spires secon-

daires". Schône Beispiele von Schwinden und Neubildung
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sind von C hure h ubgebildet vvorden (z. B. 1. c. Plate XI

iind XII), und ich môchle hier besonders auf die Wich-

tigkeit der Erschciniing fiir die ganze Theorif hinwcisen.

Demi \vo irgend, yo ist es hier klar, erstens, dass die

Divergenz etwas ganz Unvvesentliches ist, zweitens, dass

die geheimnisvollen Parastichenzahlen ihre Hàufigkeit

nur besoiideren nebensiichlichen Umstânden zu verdanken

haben. Die Bravais bemerken schon '), dass, wenn ein

System 16-f-26 durch Schwiiiden einer Reihe in 15 + 26

ûbergeht, die Divergenz von etwa 68° 45' in etwa 9672°

Libergeht, und wenn das System sich in 16 + 24 andert,

eine Divergenz von 17° 11' entsteht. Weil die Bravais

der Divergenz wesentlichen Wert fur das Entstehen der

Blattstellungen zuerkennen, so suchen sic dadurch die

Sachlage zu retten, dass sie die fehlende Reihe als fehl-

geschlagen, als abortiert betrachten. Das Kùnstliche einer

solchen durch nichts begrûndeten Auffassung tritt deutlich

hervor, wenn man sie mit der oben vorgctragenen Dcutungs-

weise vergleicht. Keine Verdoppelung und kein Abort,

sondern nur ein durch riiumliche Verhâl-tnisse bedingtes

Auftreten einer grôsseren oder kleineren Zahl von Reihen

kommt in der betreffenden Erscheinung zum Ausdruck.

Die Bravais schreiben: „En refusant d'accorder ces

avortemens de spirales secondaires, on est obligé d'ad-

mettre un changement brustiue dans la valeur de la

divergence, même parfois dans le sens de la spire géné-

ratrice, et à chaque nouvel avortement la même difficulté

se reproduit. Il resterait de plus à expliquer comment

deux dispositions aussi contradictoires [gemeint ist, welchc

so verschiedenen Reihen angehôren] peuvent se juxtaposer

tellement bien que toutes leurs spires secondaires, à imrt

une on deux, soient le prolongement exact les unes des

1) 1. c. 1837. S. 101.
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autres, et pourquoi l'on n'observe pas, au moins aussi

fréquemment, le passage d'un système donné à un autre

système dans lequel les nombres secondaires seraient

subitement altérés de plusieurs unités", ') Wir behaupten

demgegenûber, dass gerade dièse Erscheinung beweist, dass

weder Divergenz noch Parastichenzahlen wesentlich sind,

dass dagegen die Anschlusserscheinungen der Verbreitungs-

kreise die Tatsachen vôllig erklaren.

Eine zweite Erscheinung, welche bei mehr oder weniger

unregelmassigen System en auftreten kann, sind die teil-

weise verdoppelten Blâtter. Wir sahen schon, dass D e 1 p i n o

fand, dass solche Verdoppelungen dort ôfters auftreten,

wo die Blattstellung unregelmâssig ist; er sagt sogar,

dass dort, wo die Hauptreihe vorkommt, Verdoppelungen

fehlen oder doch âusserst selton sind, *) dass dagegen dort,

wo die Blattstellung gestôrt ist, sich auch viele solche

Verdoppelungen beobachten lassen. Bemerkenswert ist

dann noch, dass auch Pflanzen mit wirteligen Blattstel-

lungen sehr oft teilweise verdoppelte Blatter besitzen.

Dièse der Hauptsache nach richtigen und gewiss sehr

wichtigen Tatsachen lassen sich nun ebenfalls erklaren,

wenn wir annehmen dûrfen, dass teilweise verdoppelte

Blâtter dadurch entstehen, dass zwei Blattzentren so dicht

nebeneinander gebildet werden, dass die nachher foJgenden

Wachstumsprozesse, welche das Blatt entstehen lassen,

nicht mehr getrennt, sondern vereint verlaufen. Ich habe

dièse Annahme eigentlich schon oben im III. Kapitel bei

der Erklârung der Hemitrikotylen gegeben; auch hier

wird sie uns zur Erklârung vôllig genùgen. In einem

regelmassigen System von Verbreitungskreisen ist die

Stelle. an der das naehste Blattzentrum auftreten wird.

1) Bravais 1. c. 1837. S. iOl.

2) D e 1 p i n 1. c. S. 226.
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ganz genau bestimmt. Aile dièse Stellen liegen vonein-

ander in gleichen oder ,,ahnlichen" Entfernungen und es

ist nicht einzusehen, wie vcrdoppelle HIRttcr auftreten

konnten. Denn wenn hier an irgend einer Stelle die Hlatt-

primuidien von zwei Blattern sich sowcit ûber die Stcngel-

oberflâche ausbreiten, dass ihrc Inscrtioncn zusammen-

fliessen, so wird das bei allen glcichgelagerten Blatt-

paaren ebenfalls der Fall sein; wir erhalten dann also

den Fall von Dipsacus oder Equisetum, oder der gamope-

talen Bliitenkronen. wo tatsiichlich die Bliitter miteinander

vervi'achsen sind.

Damit aber ganz vereinzelt zwei Blattzentren einander

so nahe sind, dass fiir die Ausdehnung beider Insertionen

auf dem Stengel der Raum mangelt, miisscn wir solche

Verhaltnisse haben wie in Fig. 29, wo zwei Blattzentren

einander nâher liegen als der Radius eines Verbreitungs-

kreises betrâgt. Dies kann nur dann stattfinden, wenn an

den beidén Stellen u und v entweder genau zugleich ein

Blattzentrum cntsteht, oder doch so bald nacheinander, dass

der Kreis uni u die

Stelle V noch nicht er-

reicht hat in dem Augen-

blick, wo in v ein Zen-

trum entstehen wird.

Weil nun die Verbreitung

des Blattstoffes wahr-

scheinlich verhàltnis-

massig rasch vorsich-

geht, so kann dièses nur

dann stattfinden, wenn

u und r etwa in gleicher

Hohe sich befinden.

Von dieser Strecke n— v haben wir nun oben in dem
Abschnitt uber die môglichen Système schon ausfuhrllch

Fig. 29. Der Fall, dass die

Bogen p und 7 gleich sind, ist

i'iir das Aultretcn teilweise ver-

doppelter Bliitter giinstig.
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gesprochen. Wir haben dort (vgl. S. 205 und Fig. 13) diesen

Bogen in zwei Stûcke p und q geteilt, p mit der „richti-

gen" und q mit der „fa]schen" Neigung; wir haben dabei

die Formeln angegeben, um die Bogenlange beider Teile

fur ein beliebiges regelmiissiges System zu berechnen.

Unsere Bedingung fur das Auftreten von teilweise ver-

doppelten Blâtter ist also nun, dass p undr/ etwa gleich

sind. Natûrlich werden, vvenn dièse Bedingung erfiiilt ist,

deshalb noch nicht immer Verwachsungen auftreten ; es

kann natiirlich vorkommen, dass bei einer Pilanze die

Blattprimodien, wenn sie einander berûhren, nicht ver-

wachsen sondern sich einfach nicht weiter ausbreiten;

wenn aber eine Pflanze zu Verwachsungen ihrer Blâtter

neigt, so wird derUmstand, dass^; = g ist, sehr wesentlich

zu dem Auftreten der fraglichen Erscheinungen beitragen.

Es ist nun klar, dass durch Unregelmassigkeiten, wie

wir sie kennen gelernt haben, d. h. durch Verschiebungen

der Parastichen gegen einander, dièse Bedingung leicht

erfûllt werden kann. Und weil nun, wie wir noch sehen

werden, die anomalen Système, zumal die seltenen, fast

ausschliesslich durch das Vorhandensein starker Stôrungen

auftreten, und die Système der Hauptreihe sich nur auf-

recht halten kônnen, wenn die Stôrungen gering sind, so

ist es ohnehin khir, dass wir bei den unregelmâssigen

Stellungen und den selteneren Systemen verhaltnisraassig

viel ôfter lokal einzelne verwachsene Blâtter beobachten

werden als bei den Systemen der Hauptreihe. Dass auch

bei den wirteligen Systemen die Frequenz dieserBildungen

eine hôhere sein muss, hoffe ich im nachsten Kapitel

einwandfrei beleuchten zu kônnen.

Die hier gegebene Erklarung der Verwachsung einzelner

Blâtter ist nicht neu; wir finden sie schon bei van Iter-

son angegeben,

Was van Iterson dabei aber nicht erwâhnt, ist, dass
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damit seine ganze Kontaktthcorie eigentlich iiber den

Haufen geworfen wird. Denn eines von beiden : die Blatter

entwickeln sich entweder an bestimmten Stellen, weil ihre

Insertionsflachen diejenigen anderer Blatter berûliren, und

dann hat ein Blatt von Anfang an denselben relativen

Durclimesser, und ist also eine Verschmelzung zweier

anfangs getrennter Anlagen kaum verstândlicli, oder sie

entwickeln sich an den bestimmten Stellen, weil ihre

Insertionsmittelpunkte in irgend einer Weise der Lage

nach bestimmt sind. Dann sind zwar solche Verschmel-

zungen môglich, eine Kontakttheorie aber ist dann nicht

mehr môglich.

Wenn unsere Auffassungen richtig sind, so kann die

von Del pi no gewâhlte Bezeichnung „sdoppiamento",

Verdoppelung. fiir die fraglichen Erscheinungen nicht mehr

benutzt werden. Del pi no widmet ein ganzes Kapitel der

Frage, ob die von ihm beschriebenen Erscheinungen durch

Spaltung anfangs einheitlicher Anlagen, oder durch Ver-

wachsung getrennter Anlagen entstehen. Er kommt dabei

zu der Annahme der Spaltung, hauptsâchlich auf Grund

davon, dass die Basis einfach, die Spitze doppelt ist, und

von einigen anderen Argumenten, deren wichtigste meines

Erachtens ist, dass bel doppelten i^McAsta-Blumen die Petala

zweifellos sich in mehrere Blatter gespalten haben. „La

teoria délia sinfisi" . . . schreibt Del pi no in seiner apo-

dictischen Weise „è battuta ed esclusa definitivamente

dalla teoria fillotassica ')"• Del pi no hâtte sich aber schon

eines Besseren belehren kônnen durch das Studium von

Eichlers Bliitendiagranime «). Der grosse Morphologe

unterscheidet darin nicht weniger als drei verschiedene

Prozesse, welche die Blattzahl beeinflussen. Ziinilchst

1) Del pi no 1. c. S. 232.

2) E i c h 1 e r. Bliithendiagramme, Leipzig 1875—1878.
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kennt er natûrlich die Verwachsung der Blâtter, so wie

die Sepalen und Petalen sie ôfters zeigen. Daneben unter-

scheidet er die Verdoppelung, Dédoublement, Chorise oder

Spaltung '), wo die Teile eines einzigen Blattes (bei den

Staubgefassen spricht er spâter ^) von den foliolis eines

zusammengesetzten Blattes) das Ansehen ebensovieler

selbstandiger Blâtter haben. In dritter Linie kann die Zabi

der Glieder eines Quirles auch durcb „originare Variabili-

tât" ^) geândert werden, wenn z. B. eine sonst 5-zahlige

Blute 6-zahlig wird.
.
Eichler unterscheidet daher scharf

zwischen der Fûllung der Blttten bei der Lilie oder dem

Veilchen, welche durch Vermehrung der Kronenquirle,

und der Fûllung der Fitchsia-Blumen, welche durch Dé-

doublement der Petalen entsteht; ebenso kann die Hetero-

merie der verschiedenen Blûtenquirle „typisch" oder durch

Dédoublement, Abort oder Verwachsung aus Isomerie

hervorgegangen sein. <).

In die Sprache unserer Théorie ûbersetzt, ist die Ver-

wachsung die Erscheinung, dass an der Stelle, wo zwei

oder mehrere Blattzentren liegen, zusammenhangende

Blattgebilde entstehen; Verdoppelung ist, wenn ein ein-

ziges Blattzentrum mehrere Blâtter liefert und die „originare

Variabilitât" ist das Vorhandensein einer grôsseren oder

geringeren Zabi von Verbreitungskreisen, als sonst der

Fall zu sein pflegt. Die „sdoppiamenti fogliari" Delpinos

gehoren nun meines Erachtens zweifellos in die erste

Kategorie und sind somit als Verwachsungen und nicht

als Verdoppelungen zu deuten.

1) 1. c. S. 5.

2) 1. c. S. 47.

3) 1. c. S. 11.

4) 1. c. S. 9.



VI. K A P I T E L.

Die Ûbergânge der Système ineinander.

S 1. Die allmahlichen Ubergânge.

Die Ubergânge der Système ineinander bilden eines

der wichtigsten Themen fur das Studium der Blattstel-

lungen, da hier die Erkliirung fur die Herrschaft der

Hauptreihè zu suchen ist. Bereits Schwendener hat

in einem Kapitel „Waruni gewisse Divergenzen am hâu-

figsten vorkommen" ') den Beweis zu liefern versucht,

dass -die Haufigkeit der Hauptreihè nur dadurch bedingt

ist, -dass aus den gegebenen Stellungsanfângen 1 + 1 und

2 -f 2 durch allmahliche Abnahme der rehitiven Organ-

durchmesser in der Mehrzahl der Falle die Hauptreihè

notwendigerweise entstehen muss. Schwendener musste

dabei dièse Stellungen 1 + 1 und 2 + 2 noch als morpho-

logisch gegeben annehmen, sodass sein Erklarungsversuch

erst hier einsetzte; etwas weiter gingen schon Rayes
und Church'^j, indem sie bemerkten, dass bei den niedrigen

Systemen, vvenn die Parastichenzahlen nicht zu sehr ver-

schieden sind („the rule appears to be that one number

must not be more than double the other") die Haupt-

reihè vorherrschen muss. Nachdem wir oben erkannten,

dass nur diejenigen Système, wobei die Parastichenzahlen

1) S. Schwendener aiil' S. 750 in: Zur Tlicorie der Blatt-

stcllungen. Sitz.ber. Akad. der Wiss. Hcrlin 1883, I, S. 741.

2) In den Mathematical Notes zu Church's Arbeit, welche von

Church und dem Mathematiker E. H. Hayes gemeinsam ver-

fasst wordcn sind, auf S. 342.
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nicht zu schr verschieden sind. môglich «ind und nachdem

wir somit die Notwendigkeit des Vorherrschens derHaupt-

reihe unter den niedrigen Stellungen erwiesen haben,

ware der genannte Beweis Se h wen den ers fur uns nocli

doppelt wertvoll.

Eine sorgfâltige Nachprûfung der Resultate Schwen-
dcncrs ist hier also angebracht, und wir kônnen dabei

zugleich van Itersons') Bearbeitung desselben Problems

in Betracht ziehen. Weil van I ter son jedoch annimmt,

dass die Parastichen einander bei den Pflanzen meistens

rechtwinlilig kreuzen, so muss er dabei von der Annahme

ausgehen, dass die relativen Organdurchmesser bei den

Ûbergangen sich in ganz bestimmtem Massstabe verklei-

nern und vergrôssern und zwar jedesmal um den Faktor

/ (= 0,82), y^, x^ oder z* u. s. w. Damit tritt ein neues

Elément auf, das die Erklârung nicht leichter macht.

Denn dass das Verhaltnis von Organ und Seheitelumfang

sich ândert, lasst sich verstehen; dass dièses aber gerade

in einem so bestimmten Verhaltnis geschieht, erheischt

neue Erklarungsgrûnde.

Dass v^ir in vorliegender Abhandlung nicht mit Organ-

durchmessern, sondern mit Radien von Verbreitungskreisen

operieren, bringt in die Betrachtungen keine wesentlichen

Ànderungen. Die Punktsysteme, welche von den Kreis-

mittelpunkten gebildet werden, sind, wenigstens auf dem

Zylinder und bei sehr langsamer Ànderung der relativen

Grôssen, dieselben als die, welche von den Mittelpunkten

der kreisfôrmigen Organe Sch wen den ers und van

I ter sons gebildet werden.

Wenn daher Schwendener uns beweist, dass ein

System m -f- n durch Abnahme des Organdurchmessers

in ein System m H- w + {ui + n) ûbergeht, das seiner-

1) Van I terson 1. c. S. 253 iY.
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seits bei andauernder Abnahmc der OrgangrOssc sicli in

n -+- (m -+- n) ândert, so hat das auch fur die von uns

betrachteten Système voile Gùltigkeit.

Nun muss hier aber gleich bemerkt werden, dass der

Sch vvend enersche Beweis dafûr, dass ein System >« + )?,

bei dem m nicht gleich n ist, sich durch Abnahme der

Organgrôsse in n + {m + n), ândert, nur fur den Fall

geliefert vvorden ist, dass die kreisrund und gleich gross

gedachten Organe, welche sich ûber die Stammoberflache

ohne Schwierigkeiten verschieben lassen, aile zugleich und

in gleichem Masse ihren Durchmesser im Verhâltnis zum
Stengelumfang andern. Wenn die Organe sich jedoch von

Anfang an in fixer Lage beflnden und die Durchmesser

der nach einander gebildeten Organe allmâhlich abneh-

men — also unter den natûrlichen Bedingungen — so

gilt der Satz, wie ich unten zu beweisen hoffe, nurgenau

unter der Bedingung, dass der Ûbergang sehr langsam,

theoretisch unendlich langsam vorsichgeht. Sobald aber

die sich berûhrenden Kreise merklich in Grosse verschieden

sind, finden wir, dass das Regelmass des Systems gestôrt

wird und unter Umstânden ganz verloren gehen kann.

Weil nun in der Natur gerade die hôheren Glieder der

Hauptreihe durch ihre bemerkenswert genaue Verwirkli-

chung auffallen und die Ubergange vielfach âusserst schnell

geschehen, so ist esdeutlich, dass die Sch wendenerschen
Untersuchungen uns die Herrschaft der Hauptreihe noch

nicht erklâren kônnen.

Dass wirklich bei schneller Abnahme das Regelmass

verloren gehen muss, lasst sich folgenderweise darlegen.

Es sei in Fig. 30a das Zentrum des letzten Kreises

normaler Grosse. Der Kreis um 1 muss dann kleiner sein,

der Kreis um 2 ebenfalls u. s. w. Wir kùnnen nun zuniichst

den Fall wahlen, dass der Ubergang ganz unvermittelt

ist, dass also die Radien der Kreise um 1, 2, 3 u. s. \v.

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. X. 1913. 17
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aile gleich sind, und zwar K—V, wenn V die Abnahme
gegenuber den âlteren Kreisen vorstellt. Dass in diesem

Fall das Regelmass sehr starken Beeintrâchtigungen an-

heim fâllt, wird sofort deutlich sein. Denn das Organ m
wird das letzte sein, dessen Lage ungestôrt ist. Das Organ

m -j- 1, das sich an einer anderen Stelle des Systems

befindet und das in Fig. 30& dargestellt worden ist, wird

aber um V in dem m-zâhligen Parastichen verschoben sein,

das Organ m + 2 ebenso, u. s. w. bis Organ n (Fig. 30a).

Das Organ n +

1

3. /*^ b.^>rV wird aber anders

fn*n\ ^^^ /n*/i*/\ liegen. Dièses

wird namlich

^m-^/ nicht nur eine

Verschiebung V

in dem «i-zahli-

Fig. 30. VerschiebuDgen der Organe bei „q.^ Parastichen
einmaliger Abnahme der Radien der Verbrei- , .

,

. , . „ j , • n ^ erleiden, son-
tungskreise, anfangend bei Organ 1. '

dem ebenfalls

eine nach dem n-zâhligen Parastichen ; dasselbe wird mit

M + 2 der Fall sein u. s. w., bis wir an dem Organ 2m + 1

anlangen. Dièses wird namlich in dem m-zâhligen Para-

stichen zwei Verschiebungen V, in dem w-zâhligen eine

erfahren haben u. s. w. Die verschiedenen Parastichen

derselben Parastichenschar erhalten somit ungleiche Ver-

schiebungen, welche, sobald die Grôssenabnahme eine

merkliche wird, das Regelmass des Systems beseitigen

werden. Und zwar sind hier nur die Verschiebungen in

den Richtungen der Parastichen in Betracht gezogen, so-

bald dièse aber einigermassen gross werden, kommen
allerlei sekundâre Verschiebungen in anderen Richtungen

und von sehr merklichen Grôssen hinzu.

Auch wenn man durch dazwischenliegende Stufen den

Ûbergang etwas gelinder macht, muss dasselbe Résultat
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bleiben. weil doch immer die Lage der Insertionsmittel-

punkte bestimmt wird von den Verbreitungskreisen zweier

anderer, ungleich hoch gelagerter. Organe. Wenn nun

die Kreise abnehmen, so mûssen immer innerhalb der

Ûbergangsregion die zwei ortsbedingenden Verbreitungs-

kreise in ungleichem Massstabe von der Verkleinerung

beeinflusst sein, und dabei fângt (man vergl. Fig. 80) die

Verschiebung in den ?w-zahligen Parastichen immer eher

an als in den steileren n-ziihligen.

Das Regelmass des Systems kann aber nur erhalten

bleiben, wenn die Organe m und n, welche den Ort des

Organs w + n bedingen, ahniiche Ortsverânderungen und

ahnliche Verkleinerungen ihrer Verbreitungskreise erfahren

haben wie die Organe ni -h 1 und n-{- l, welche den Ort

von w-t-w+1 bedingen, u.s. w. ; das kann aber nur der

Fall sein, wenn die Abnahme in den m- und ?i-zâhligen

Parastichen in gleicher Weise vorsichgeht.

Daraus' geht notwendig hervor, dass die Abnahme der

Verbreitungskreise theoretisch nur unendlich langsam,

praktisch jedenfalls langsam stattfinden muss. .

Bevor dièse Verhâltnisse mir klar waren, habe ich es

mehrfach versucht, die tatsâchlich zu beobachtenden

schnellen Ubergânge, so wie z. B. die Kompositenkôpfchen

sie darbieten, durch Konstruktionen von Verbreitungs-

kreisen nachzuahmen. Dabei wurden aber die Bilder um
so unregelmiissiger, als die Abnahme stârker gewiihlt

wurde. Fig. 31 gibt uns eine solche Figur eines Systems

3 + 5; wo die Rangzahlen der Organe giinzlich unregel-

màssig stehen wurden, wenn man die Mittelpunkte ihrer

relativen Hôhe nach bezifferte, und wo umgekehrt, wenn

man, wie in der Figur, die Zahlen so setzt, dass die Pa-

rastichen womôglich noch erhalten bleiben, die Hôhenlage

der Organe ganzlich ohne Regelmass ist, sodass z. B. Organ

5fi niedriger liegt als 33. Dennoch ist hier der Ubergang
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môglichst sorgfâltig dargestellt; es wurden acht Abstufun-

gen gewâhlt (z=m-\-n) und die Abnahme der Oberflachen

der Kreise 16 — 23 nach den Koeffizienten von (a + b)''

Fig. 31. System 3 -{- 5 mit Abnahme der Verbreitungs-

kreisc 16—23 in 8 Abstufungen. Das Regelmass geht ganz

verlorcn.

bestimmt. Nach obigen Auseinandersetzungen ist es aber

klar, dass weder so, noch in anderer Weise, die Ùbergange

regelmassig zu erhalten sind.

Auch fur die Système von tangierenden Kreisen, welche

Schwendener und van Iterson als Basis ihrer Be-

trachtungen wahlen, gilt das hier erhaltene Résultat,

obschon ihre Système in den raschen Ûbergangen von

unsern Systemen von Verbreitungskreisen nicht unerheb-

lich abweichen. Wenn in einem solchen System von tan-

gierenden Kreisen w H- w die Organe, anfangend bel einem

willkiuiichem Organ 1 unvermittelt so abnehmen, dass
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der Durchmesser D zu D—V wird, so werden die Organe

I, 2 11. s. w. bis m in beiden Parastichen um V, V ver-

schobcn sein; das Organ m+1 wird aber in dem m-

ziihligen Parastichen einc Verschiebung um l'A V erfahren,

in dem n-zahligen um 'A V. Wenn man nun hier eben-

falls Zwischenstufen wilhlt, so bleibt doch wieder ganz

wie- oben, dass die zwei Organe m-{-n und m + n-f-l

von der bei 1 eingetretenen Abnahme in ungleicher Weise

beeinflusst werden, sodass auch hier, um das Regelmass

beizubehalten, die Abnahme unendlich langsam vorsich-

gehen muss.

Es ist somit auch ganz natûrlich, wenn die Figuren,

welche Schwendener von schnellen Ûbergângen gibt,

sehr unregelmâssig sind. Dièses wird nur teilweise dadurch

verdeckt, dass Schwendener, um die Parastichen

wenigstens zu behalten, die Organe nicht mehr rund

zeichnet und von wechselnder Grosse. ') Dièses ist aber

ganz unstatthaft; wenn die Weise, in der die Ûbergange

entstehen, uns erklaren soll, weshalb die Hauptreihe zur

Herrschaft gelangen muss, so muss doch auch die Kon-

struktion, in welcher man die aufeinanderfolgenden Organe

1) Man achte z. B. in Fig. 3S aiif Tafel VI der Blattstelliingen

darauf, dass Organ 18, das zweimal gezeichnct worden ist, das eine

Mal mcrklich grùsscr ist als das anderc, und dass Organ 60 rcchls

bedcutcnd hohcr stclit als links; ahnliches findet sich in der

spîitercn Figur in dcn >Sitz.bcr. Akad. d. Wiss. Berlin, 1883, I,

Tafel VIII, Fig. 2, wenn man z. B. auf Organ 6, 10 oder 33 achtet.

Die Ungenanigkeitcn in dicscr letzten Figur waren auch Schumann
bercits aufgefallen (vergl. Morphologische Studicn, Hett II, Leipzig

1899, S. 307). Schumann kam durch kritische Betrachtung dieser

Figur ebenfalls za der Ansicht, dass Schwendener die Not wen-

digkeit der hiiufigen Verwirklichung der Hauptreihe nicht erwieeen

hatte, dass er nur den Weg zum Verstiindnis dieser Notwendigkcit

angebahnt hatte.



254

in irgend einer Weise abnehmen lâsst, von selbst einen

solchen Ûbergang liefern.

Van Iterson, der, wie gesagt, die Ûbergange ebenfalls

studiert hat, gibt auf Tafel 13—15 seines Werkes Ûber-

gangsfiguren, welche viel regelmâssiger aussehen und

welche daher anfangs den Eindruclc machen, alsob sie

dennoch den regelmâssigen Ûbergângen der Pflanzen

entsprechen. Bei nâherer Betrachtung ist dièses aber eben-

sowenig der Fall wie bei den Figuren Se h w en den ers;

er sind hier einige Ûbergangsl^reise so gewâhlt, dass sie

den Raum zwischen den beiden verschiedenen regelmâs-

sigen Systemen ausfiillen. Die zu erreichende hôhere

Stellung ist hier also gewissermassen als Ziel vorausge-

setzt; um dièses zu erreichen wird dabei sogar bisweilen

ein hôher gestelltes Organ grôsser als ein niedrigeres

gewâhlt. Van Iterson meint nun, dass, auch wenn man
die Obergangskreise anders wâhlt, Système auftreten,

welche den regelmâssigen hinreichend âhnlich sind ') ; ich

glaube aber, dass dièses nicht der Fall ist und dass der

oben angefùhrte Beweis des Gegenteils dièse Meinung

genûgend stiitzt. Denn um es nochmals zu betonen, durch

einfache Aneinanderreihung der verschiedenen Organe, ohne

Rûcksicht auf das gewùngchte Ergebnis und ohne will-

kiirliche Sprûnge in der Organgrôsse muss die Konstruk-

tion wenigstens ebenso schône Ûbergange wie die Pflanze

bieten kônnen. Die einzige mir aus der Literatur bekannte

Konstruktion, welche dieser Anforderung geniigt, zeigt

auch nur einen langsamen Ûbergang, von 3 + 5 bis 8 + 13,

der ûber etwa 250 Organe verteilt ist. *)

Wir kommen also zu dem Ergebnis, dass ein System

1) Van Iterson 1. c. S. 270.

2) Von A. Weissc inK. Goebel, Organograpliie der Pflan-

zen. Jena 1898—1901, S. 66.



255

711 -\- n, bei dem »t und n nicht gleich sind, durch sehr

langsame Abnahme der relativen Durchmesser in n -f-

(m H- n) ûbergehen kann; bei rascherer Abnahme der

Durchmesser muss jedoch das Regelmass verloren gehen.

Bevor ich nun dazu ûbergehe, anzugeben, wie meiner

Meinung nach dennoch in der Natur die raschen Ûbergânge

regelmiissig gebildet werden konnen, werde ich zunàchst

die langsamen Ubergânge noch etwas naher betrachten

und dabei die Fàlle m < n < 2 m, n > 2 m und n = m
gesondert betrachten.

1. m < n < 2 m. Wenn n grôsser ist als m und kleiner

als 2 m, so geht, wie wir oben gesehen haben, bei Jang-

samer Abnahme der relativen Kreisdurchmesser das System

m + n in m 4- n -f {m 4- n) ûber und weiter in n 4- (m + n)

u. s. w. Umgekehrt aber fûhrt eine Zunahme der Kreis-

durchmesser zu dem Kontakt (n — m) + m. Wenn die

Kreise dann noch weiter abnehmen, so kann unter Um-
stânden auch hier ein Kontakt (2 m — 7i) -{- {n — m) dar-

aus hervorgehen, dies steht aber nicht allgemein fest.

Denn wahrend bei allen hôheren aus einem niedrigeren

System entstandenen Kontakten notwendigerweise die

Koordinationszahlen der Kontaktparastichen die Form

n < 2m haben, so ist dies bei einem durch Zunahme der

Kreise entstandenen niedrigeren Kontakt nicht der Fall.

Wenn wir die Reihe 3 + 4, 4 + 7, 7 + 11 u. s. w. nach

oben fortsetzen, so bleibt immer die zweite Zahl kleiner

als das Doppelte der ersten ; wenn wir sie aber nach

unten fortsetzen, so erhalten wir schliesslich den Kontakt

1 + 3, bei dem n > 2 m. Ein System, bei dem m < n < 2 m,

kann also durch langsame Abnahme der Kreise nach einan-

der in eine beliebige Zahl hôherer Système umgewandelt

werden, bei denen immer n < 2 m, wenn man dagegen

durch Zunahme der Kreise ein niedrigeres System entstehen

lâsst, ist dabei das Verhâltnis von n und m nicht bestimmt.
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2. n > 2 m. Obwohl die Système, bei denen n > 2 m ist,

niemals von grosser Bedeutung sein kônnen, weil sie

nicht bei allen Parastichenwinkeln môglich sind, so miissen

wir hier doch ihre Ûbergangserscheinungen untersuchen.

Wenn die Kreise hier langsam abnehraen, so muss, wie

ich meine, auch dièses System in ein hôheres «+ (m+ n)

ûbergehen. Zwar schreibt van Iterson ausdriicklich,

dass bei diesen Ûbergangen auch Système anderer Reihen

auftreten kônnen, ') ich glaube aber, dass dies nur fiir

zunehmende, nicht fiir abnehmende Kreise gilt und dass

in diesem Fall nur das System n H- (m + n) auftreten

kann. Wenn in Fig. 32 der Kreisradius langsam abnimmt,

Fig. 32. Ùbergang von m + )' in n -f ()?i -|- n)

durch Abnahme der Verbrcitungskrcise.

so wird infolgedessen bei einem bestimmten, hôher

gestellten Kreis der m -\- «-zahlige Kontakt auftreten miissen,

ungeachtet der Werte von m und n.

Und weil nun n grosser ist als m, so wird m-r-n auf

dieselbe Seite fallen wie m. Wenn also die Kreise noch

kleiner und der Parastichenwinkel noch grosser werden

sollte, dann wiirde ein neugebildeter Insertionspunkt

m' + n' nur noch auf m' und o' ruhen (Fig. 32&) und

somit den w-zâhligen und den m + n-zahligen Kontakt

1) van 1 1 e r s n 1. c. S. 293.
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haben, sodass der Kontakt m 4- n auch hier in n + {m + n)

ùbergehen wiirde.

Anders ist es dagegen, wenn die Kreise bei einem

System m + n, bci dem « > 2 m, zunehmen. Der Para-

stichenwinkel wird dann immer spitzer, und je nach den

Zahleii m und n stellt sich fruher oder spater die Insta-

bilitàt des Systems ein, die wir im IV. Kapitel kennen

gelernt haben. Jedenfalls wird das System, ehe und bevor

der niedrigere dreizâhlige Kontakt erreicht ist, ganz

unmôglich. Das System m -f n wird dann nicht wie sonst

in {n — m) + m ùbergehen, sondern in ein anderes System,

das im allgemeinen nicht im voraus anzugeben ist; von

1 + 3 sahen wir oben, dass es 2 H- 3 sein musste.

Wir kommen also zu dem Ergebnis, dass, wâhrend

aile rekurrenten Reihen sich nach oben zu durch lang-

same Abnahme der Kreise verwirklichen kônnen, dies

nach unten zu nur soweit der Fall ist, als dabei n <2m
blcibt. Di^ Hauptreihe kann also nach unten bis an den

niedrigst môglichen Kontakt 1 H- 1 fortgesetzt werden
;

ieine Reihe wie 3, 10. 13, u. s. w. kann bis an ihr niedrigstes

Glied 3 -f- 10 fortgesetzt werden, dies kann dann aber

nicht in 3 + 7 ùbergehen. sondern in ein anderes System,

bei dem das Verhâltnis der Parastichenzahlen sicîi der

Einheit etwas mehr nâhert.

3. m == n. Die wirteligen Stellungen sind in ihren

Ûbergangsfiguren von den spiraligen sehr stark verschieden.

Weder Schwendener noch van Iterson bemerkt

dièses ausdrùcklich ; dass es aber se ist, werde ich hier

beweisen. Denn erstens bleibt das System bei rascher

Abnahme oder Zunahme der Kreise anfangs ebenso regel-

mâssig wie bci langsamon Ândcrungen ; der Beweis, dass

die raschen Ûbergilnge das Regelmass der spiralen Système

verderben, beruht gerade darauf, dass m und n ungleich
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sind. Wenn »i=:w, so mus's eine jede Ânderung die beiden

Kontaktparastichen in gleicher Weise beeinflussen.

Wichtiger ist noch der Unterschied, dass man hier

nicht von vornherein angeben kann, in welches andere

System eine wirtelige Stellung sich durch Ânderung der

Kreisgrôsse umbilden wird.

Wenn b'ei einem Kontakt m -+- m die Kreise langsam

abnehmen, so wird zwar wie sonst der Parastichenwinkel

stumpfer, bis der Winkel 120° wird und damit der drei-

zahlige Kontakt m + m -j- 2 m erreicht ist. Wenn die Kreise

nun noch weiter abnehmen, so muss einer der drei Kon-

taktparastichen aufgehoben werden. Bei den spiraligen

Systemen ist dièses bei dem niedrigsten, m, der Fall ; hier

sind aber zwei niedrigste Parastichenscharen m, und es

herrscht hier also Unsicherheit, was geschehen wird. In

Figur 33 ist ein System 3 + 3 + 6 gezeichnet worden, bei

dem die drei Kreise 12 kleiner sind als die vorigen Ver-

breitungskreise. Dadurch ist fur die drei Organe 15 der

Ort unbestimmt ge-

wordenjedes Organ 15

kann an zwei verschie-

denen Stellen auftre-

ten, oder auch an

beiden zu gleicher Zeit.

Wenn die drei Organe

15 aile an der rechten

oder aile an der linken

Seite gebildet werden,

so geht das System

3 + 34-6 in 3 + 6

ûber, das nunmehr

nach dem vorigen sich

in 6 4 9 u. s. w. umwandeln kann. Wenn keine besonderen

richtenden Umstande vorhanden sind, ist die Chance,

Fiç. 33. System 3 + 3 + 6. Die Stelle

der Organe 15 ist durch Abnahme der

Kreise um die Organe 12 unbestimmt.
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dass das System 3 -i- 6 entstehen wird, augenscheinlich

nur
5 ; in ? der Falle werden die Organe an verschie-

denen Seiten entstehen, sodass andere, mehr odcr vveniger

unregelmassige .Système entstehen.

Wenn die Verbreitungskreise in Grosse zunehmen, so

ândert 3 + 3 sich in + 3 + 3 (Fig. 34), d. h. die drei

Kreise 9, 9' und 9" beruhren einander in der Horizontal-

ebene. Wenn die Kreise nun noch

etwas zunehmen, so wird das System

sozusagen ûbersattigt; es kann nur

noch fortexistieren, wenn die drei

Organe eines Wirtels entweder genau

zugleich entstehen oder jedenfalls

ein jedes Organ, bevor die Verbrei-

tungskreise der beiden anderen Or-

gane desselben Wirtels seine Stelle

crreicht haben. Etwaige Unregelmâs-

sigkeiten, von denen im voraus nichts

zu sagen ist, konnen dioEntstehung

eines Organes zu stark verzogern,

in welchem Falle das Organ sofort

aus der Ebene des Wirtels heraus-

tritt und hôher nach oben gestellt wird.

Die wirteligen Stellungen sind also allgemein in ihren

Ûbergângen von vorhandenenUnregelmassigkoitenabhangig.

Weil nun die drei Système 1 + 1, 2 + 2 und 3 + 3 neben

der Hauptreihe zu don wichtigsten Systemen des.Pflanzen-

reichs gchoren, so cmpftehlt es sich, diesc Système noch

etwas naher auf die vorhandenen Môglichkeiten zu prûfen.

a. Das System 1 + 1. Das einfachste System 1 + 1 ist

auch in seinen Ûbergângen sehr einfach. Nach oben zu

muss es bei nicht zu rascher Abnahme der Kreise immer

notwendigerweise in 1 + 2 ûbergehen, nach unten hat es

keinen Ûbergang.

Fig. 34.

System -| 3 4" 3.
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Um uns dièses klar zu machen, betrachten wir Fig. 35

imd 36. In 35rt ist ein System 1 + 1-1-2 abgebildet, das

au s 1 -f 1 durch Abnahme der Kreise entstehen muss.

Wenn die Abnahme dann noch weiter fortfahrt (in der

Figur ist der Kreis um 2 kleiner gezeichnet) so bleibt die

Stelle des nâchstliôheren Organes (3) ebenso wie sonst

bei m + 171 unbestimmt. Weil hier aber bloss 1-gliedrige

Wirtel vorhanden sind, so mûssen aile Glieder dieser

Wirtel entweder nach rechts

oder nach links verschoben

werden ; mit anderen Wor-

ten, wenn Organ 3 rechts

auftritt, wie in der Figur,

so entstéht ein System

1 -]- 2 mit rechtslâufiger

Grundspirale ; wenn 3 links

auftritt, so ist die Grund-

spirale linkswindend.

Wenn die Abnahme der

Kreise eine raschere ist, so

kônnen auch andere Uber-

gangsfiguren auftreten; so

kann der fur Organ 3 in

Fig. 35a verfûgbare Kaum
so gross werden, dass beiderseits in dieser Lûcke ein

Organ entstéht; das System 1 -f- 1 geht dann unvermittelt

in 2-1-2 liber (355). Es versteht sich, dass so auch noch

andere Ûbergange entstehen kônnen, die wir hier aber

nicht weiter verfolgen.

In Fig. 36 ist ein System 4 14-1 gegeben, und man
wird leicht einsehen, dass, auch wenn die Kreise noch

grosser werden, doch das System nach wie vor dasselbe

bleibt. In der Figur, wo der Radius der Kreise gerade

dem Umfang des Zylinders gleich ist, beriihrt der Kreis

Fig. 35. System 1 -f 1 + 2, das

durch geringe Abnahme der

Kreise la 1 + 2 libergeht (o) und

durch starkcre Abnahme in 2 + 2(6).
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Fig. 36.

Syatem 0+1+1

um 2 sich seibst gerade in dem Punkt 2 wieder; wenn

der Kreis einen noch grôsseren Radius hiltte, so wûrde

er sich seibst oberhalb und unterhalb des Punktes 2

schneiden, ohne dass dies Einfluss auf die

Blattstellung ausùben wûrde.

Eine sehr bemerkenswerte Eigenschaft

des Systems 1 + 1 ist noch, dass etwa

vorhandene Unregelmassigkeiten das System

der weiteren Organe nur verschieben kônnen,

seine Regelmâssigkeit aber nicht beein-

trilchtigen. Dièses rûhrt daher, dass ein ein-

ziger Kreis die ganze Basis fur die weiteren

Kreise bildet, sodass etwaige Stôrungen die

beiden Parastichen in derselben Weise beein-

flussen; das System 1 -I- 1, sowie das dara\is

entstehende System 1 + 2, sind somit ôfters sehr genaue

Annâherungen an das mathematisch regelmiissige System.

b. Das "System 2+2. Die dekussate Stellung wird bel

abnehmender Kreisgrôsse zu-

nachst in 2 + 2 + 4 iibergehen,

und weiter, wenn keine beson-

deren Umstande da sind, inBO'^/o

der Falle in 2 + 4, in 50o/oda-

gegen in andere Stellungen, je

nachdem die beiden ersten Organe

mit unbestimmter Stellung {Fig.

37 6 und 6') beide an derselben

Seite oder das eine rechts, das

andere links stehen. Welche

Stellungen sind es nun, welche im

letzteren Fall auftretcn konnen?

In Fig. 37 ist die Stellung von

7 wieder unbestimmt; weil jedoch bis jetzt ailes genau

symmetrisfh ist, so ist es gleichgûltig, an welcher Seite

Fig. 37.

Ubergaugvon 2 + 2 in 2 i 3.
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wir Organ 7 eintragen. Setzen wir es links, so entsteht

ein ziemlich regelmâssiges System 2 + 3 mit rechtslâufiger

Grundspirale ; hatten wir es rechts gesetzt, so wurde das

Spiegelbild entstanden sein. Aus 2 4-2 kann also 2 + 3

entstehen ; dièses ist aber nicht die einzige Môglichkeit. Denn

der Raum, der fur das Organ 7 offen war, war grôsser als

derjenige fiir die Organe 6 und 6'. Es konnte nun auch

sein, dass in diesem Raum zwei untereinander verwachsene

Blatter auftraten, wie Del pi no es gerade sehr oft bei dem

Ûbergang von 2+2 in 3+3 beobachtete '); scliliesslich

kann aber der Raum auch so gross sein, dass zwei getrennte

Organe darin Platz finden, wie das in Fig. 38 der Fall ist. Wir

bekommen dann ein System, das

zwar stark unregelmassig ist, das

aber als 3 -f 3 beziffertwerden kann

.

Durch raschere Abnahme der

Kreise konnte natûrlich hier auch

aus 2 + 2 sofort 4 + 4 entstehen,

man braucht, um dièses zu ver-

deutlichen, nur Fig. 35 b zu ver-

doppeln.

Bei dem System 1 + 1 waren

die vorhandenen Unregelmâssig-

keiten fiir die Fortbildung des

Systems und somit auch fur die Ûbergange ohne Bedeutung.

Bei dem System 2 + 2 sowie bei allen andern wirteligen.

Systemen, werden sie dagegen von der hôchsten Bedeutung.

Ob aus 2+2 das System 2 + 4 oder 24-3 oder sogar 8 + 3

entstehen wird, hangt durchaus von den vorhandenen

Unregelmiissigkeiten ab, und es versteht sich deshalb,

dass bei vielen dikotylen Pflanzen auf die beiden Kotylen

stets das System 2 + 3 und nie das System 2 + 4 folgen

Fig. 38. Ubergang von 2 + 2

in unregelmassig 3 + 3.

1) Delpino 1. c. S. 202.
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muss, z. B. weim die Kotylen nicht geiiau opponiert sind;

die Lage der beiden ersten Blâttev wivd dann nicht gleich

hoch sein, und das zweite Paar Laubblâtter wird sicli also

an einer Seite nâhern ; man vergl. darûber Fig. 37.

Das System 2 + 2 muss sich also bei nicht zu rascher

Ànderung der Kreisdurchmesser nach unten in 1 + 2,

nach oben in 2 -|- 3 oder 2 -f- 4 andern. Dabei hat 2 + 3

einen entschiedenen Vorzug vor 2 + 4, weil etwa vôr-

handene Unglelchmâssigkeiten sehr leicht die Entstehung

des Systems 2 + 4 verhindern.

c. Das System 3 + 3 kann sich nach oben zu, wie wir

gesehen haben, nur unter ganz besonderen Bedingungen

in 3 + 6 umwandeln ; cher kann dagegen bei sehr rascher

Abnahme der Kreise 6 + 6 daraus entstehen, man ver-

dreifache dafiir einfach Fig, 35&. Im allgemeinen aber wird

bei langsamer Abnahme der Kreise ein mehr oder weniger

unregelmassiges System 3 + 4, 4 + 4, 3 + 5 oder âhnli-

ches entstehen; ich fiihre davon keine Konstruktionen an,

weil ein jeder sich dièse selbst leicht herstellen kann.

Nach dem vorhergehenden versteht es sich, dass die

Chance auf verwachsene Blatter hier wieder sehr gross

ist; auch hier fùhrt Delpino') einige Beispiele von

solchen „verdoppelten" Blattern an, welche an der Grenze

zwischen zwei Systemen 3 + 3 und 4 + 4 lagen. VVenn

die Kreise zunehmen, wird das System, wie gesagt,

ubersattigt, bis eine Unregelmassigkeit Stôrung bringt;

das System 3 + 3 muss dann in 2 + 3 oder bei starkerer

Abnahme in 2 + 2 iibergehen, beides wieder mehr oder

weniger unregelmiissig. Ihrerseits konnen dièse Système

wieder in niedrigere Système, welche jedoch aile der

Hauptreihe angehôren, iibergehen.

Bei der Zusammenfassung unserer Ausfûhrungen in

1) Delpino 1. c. S. 202.
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diesen Paragraphen finden wir, dass durch langsame

Abnahme der relativen Kreisradien ein spiraliges System

m H- n sich in ein hôheres System derselben Reihe,

n H- (m H- n) iindert. Ein wirteliges System m + m kann

sich in sehr verschiedenen Systemen fortsetzen ; was

geschehen wird, hangt hier von zufalligen Unregelmâssig-

keiten ab. Zunahme der Kreisradien lasst ein spiraliges

System m 4- n in ein niedrigeres System {n— m) + 7n

ûbergehen, sofern es nicht selbst, bevor es darin ûbergeht,

labil oder unmôglich wird und in ein System einer anderer

Reihe iibergeht; dièses geschieht dann, wenn n>2m.
Ein wirteliges System m -+- m setzt sich bei zu weit-

gehender Zunahme der Kreisradien noch eine ZeitJang

in ûbersâttigtem Zustande fort, bis die vorhandenen

Unregelmâssigkeiten stôrend eingreifen und es in eine

der vielen môglichen anderen Système uberfûhren. Bei

diesen Unregelmâssigkeiten mûssen besonders oft solche

auftreten, welche zur Entstehung zweier gleich hoch

gestellter Blattmittelpunkte in geringer Entfernung fûhren;

die Entstehung verwachsener Blatter ist hier also haufiger

zu ervvarten, wie die Beobachtung auch bestatigt.

Regelmassige spiralige Système bleiben bei langsamer

Ânderung der Kreisradien regelmassig; regelmassige

wirtelige Système sind nach stattgehabtem Ûbergang

meistens mehr oder weniger unregelmâssig.

§2. Die rase h en Ûbergang e.

Kleine Ànderungen sind, wie wir im vorigen Paragraphen

sahen, durch Zu- oder Abnahme der Verbreitungskreise

nur bei den wirteligen Systemen regelmassig zu konstru-

ieren; bei den spiraligen Systemen kann das deshalb nicht

geschehen, weil derselbe Kreis nach zwei verschieden

steilen Richtungen mitwirkt zur Ortsbestimmung anderer

Kreise. Weil nun aber aile Radien eines Kreises einmal
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gleich sind, so weiden die beiden Kontaktparastichen, welche

diirch einen bestimmten Kreismitteipunkt gehen, durch

Vergrôsserung oder Verkleinerung des Kreises in gleicher

Weise verlangert oder verkûrzt ; das Regelmass des Systems

setzt aber voraus, dassverschiedensteile Kontaktparastichen

gerade in verscliiedener, nicht in gleicher Weise geândert

werden. Dies ist mit Kreiskonstruktionen nie zu erreichen,

kann aber sehr gut in anderer Weise erzielt werden. Um
dies zu verstehen, ist es angebracht, die môglichen Ur-

sachen der Ânderung der Kreise etwas nâher zu betrachten.

Wenn die Kreise grôsser oder kleiner ausfallen, so kann

das natûrlich auf verschiedene Weisen zu stande kommen :

es kann z. B. weniger Blattstofif produziert werden, sodass

der „Oelfleck" kleiner bleiben wird; es kann aber auch

sein, dass das Meristem die Verbreitung des Blattstoffes

in geânderter Weise beeinflusst.

Bis jetzt haben wir uns ùber die Verteilung des Blatt-

stoffes innerhalb des Verbreitungskreises noch nicht aus-

gesprochen; ich werde hier nun einen Versuch machen mit

der sehr einfachen Hypothèse, dass dièse Verteilung

dadurch zu stande kommt, dass das Gewebe eine gewisse

konstante Menge des Blattstoffes absorbiert; dass also

innerhalb des Verbreitungskreises der Blattstoff gleich-

mâssig verteilt werden muss.

Eine Anderung des Verbreitungskreises wird sich dann

natûrlich sofort ergeben, wenn der Absorptionskoeffizient

sich andert. In diesem Fall werden diejenigen Kreise, welche

sich auf der Grenze von verschieden stark absorbierenden

Gewebezonen finden, in andere Kurven ûbergehen. Es ist

nun schon von vornherein wahrscheinlich, dass bei diesen

Suppositionen bessere Konstruktionen môglich sein werden.

Denn wâhrend der Einfluss einer Abnahme der Kreisra-

dien in den beiden Parastichenscharen in ungleichen Hôhen

zu wirken anfîng (vergl. S. 251), so wird eine geânderte

Recueil des trav. bot. Nécrl. Vol. X. 1913. 18
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Absorption ringsum in einer bestimmten Hôhe genau

gleichartig und symmetriscli wirken. Denn wir kônnen

uns die Ànderung ja am besten so vorstellen, dass der

Vegetationskegel anfangt, andersgeartete Gewebezonen zu

biiden, deren Absorption gerade einen anderen Wert hat.

Dadurch ist rings um den Vegetationskegel der Absorp-

tionskoeffizient in gleiclier Hôhe der nâmliche.

Es fragt sich nun zunachst: Wie miissen wir uns die

Ânderungen des Absorptionskoeffizienten denken, um den

Beobachtungstatsachen môglichst gerecht zu werden?

Die einfachste Mutmassung ist, dass dièse Ànderung

nicht plôtzlich, sondern allmahlich eintrete, von beliebiger

Starke sei und beliebige Schwankungen zeige. Ich werde

nun klarzulegen versuchen, dass wahrscheinlicli gerade bei

diesen Suppositionen die Ûbergiinge iramer in der er-

wunschten Weise stattflnden, d, h. dass regelmassige

Système regelmassig bleiben und dass etvvaige Unregel-

massigkeiten sicli als solche fortpflanzen, ohne relativ

geringer oder starker zu werden. Dièse botanisch einfach-

sten Mutmassungen fuhren mathematisch aber zu sehr

schvvierigen Problemen, und dièse gestalten sich bedeutend

einfacher, wenn man die Ànderung des Absorptionskoeffi-

zienten plùtzlich eintreten liisst, oder jedenfalls mit Schwan-

kungen nach sehr einfachen Gesetzen.

Wie bei den Systemen von Verbreitungskreisen aufder

Kegeloberflâche und auf der Ebene, so hat mein Vater

mich auch hier mit seinen reichen mathematischen Kennt-

nissen aufs kraftigste unterstûtzt; es stellte sich alsbald

heraus, dass die aus den Verbreitungskreisen in dieser

Weise entstehenden Kurven in der mathematischen Litera-

tur noch nicht beschrieben waren. Der von ihni leider

nicht ganz vollendete Aufsatz iiber dièse Kurven ist auf

meine Bitte durch meinen hiesigen Kollegen Dr. K. W.
Rutgers in seine jetzige Form gebracht worden. Man
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findet ihn unten nach meiner eigenen Arbeit. Betrachten

wir an der Hand dieser mathematischen Ergebnisse zuerst

den mathematisch einfachsten Fall, dass auf dem Zylinder

ein hôheres Gebiet mit verandertem Absorptionskoeffizien-

len unvermittelt auf das niedrigere Gebiet folgty und

die Grenzzone zwischen beiden also zur geraden Linie

wird. In diesem Fall werden diejenigen Teile der Ver-

breitungskreise, welche von dem unteren Gebiet in das

hôhere hineindringen, nicht langer Kreissegmente, ihre

Peripherie ist jedoch ein Teil einer Pseudokonchoide mit

der Formel x ^ {x « + ?/ ") = {a ^ sin "^ a -^ r^ cos ^ a) x'^

-\- a* s/n" « . ij^, von denen mittelst der von meinem

Vater gefundenen Méthode die Konstruktion keine Schwie-

rigkeiten bietet. Man kann also versuchen, mittelst dieser

Méthode ein gewisses regelmiissiges System auf der ab-

gerollten Zylinderflache in ein gewisses hôheres System

derselben Reihe iiberzufûhren. Unter gewissenBedingungen

gelingt das ganz gut. So gibt Fig. 39 eine Konstruktion

von einem System 1 + 2 + 3, das durch eine einmalige

Ânderung des Absorptionskoeffizienten in das System

2 + 3+5 ùbergefiihrt wird. Das schwarze Band an der

rechten Seite der Konstruktion gibt in willkûrlichem

Massstabe die Grosse des Absorptionskoeffizienten in den

daneben sich befindenden Teilen des Systems wieder.

Einzelne geringe Unregelmassigkeiten, wie z. B., dass

Organ 12 und 13 nicht auf 7 und 8 ruhen, 11 dagegen

wohl auf 6, sind zweifellos kleinen Konstruktionsfehlern

zuzuschreiben
; das resultierende System ist aber bemer-

kenswert regelmassig. Wir sehen auch, dass der Ubergang

sich allmàhlich elnstellt: Punkt 6 ruht nicht mehr wie 5

auf drei Kreisen, sondern auf zwei, und zwar den Kreisen

3 und 4; Punkt 6 ist aber noch sehr weit davon entfernt,

auf Kreis 1 zu ruhen, wie der 5-zahlige Kontakt erfor-

dern wurde. Punkt 7 ist schon dem Kreis 2 etwas naher,
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8 dem Kreis 3 noch nâher u. s. w., bis endlich Punkt 11

dem Kreis 6 aufgelagert ist.

Dass hier der dreizahlige Kontakt gerade in den nâchst

Fig. 39. Pseudokoachoidenkonstruktion zur Erlâu-

terung des tJberganges von 1 + 2 + 3 in 2 + 3 + 5

durch eine einmalige Anderung des Absorptionskoef-

lizienten (cos a = 0,618).

hôheren ûbergefiihrt wird, rûhrt daher, dass hier der

Wert des Faktors cos « (vergleiche die Arbeit meines Vaters)

auf 0,618 gestellt worden ist; bei van Iterson findet
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man dcn Beweis, M dass auf dem Zylinder die Werte von

b (Linscre Kreisradien) der aufeinanderfolgenden dreizahligen

Kontakte der Hauptreihe uni eincn Faktor z '= 0,618

verschieden sind.

Man kônnte nun natiirlich der ersten Ubergangslinie

eine zweite und einc dritte folgcn lassen; dièse kann

man aber der ersten bezw. der vorigen nicht zu bald

folgen lassen, weil sonst die Pseudokonchoiden abermals

eine Obergangslinie passieren und die Konstruktion dann

nicht melir angewandt werden kann. Fig. 40 gibt uns

eine solclic Konstruktion, wo das System 14-2 + 3 zuerst

durch eine Ûbergangslinie in 2 + 3 + 5 ûbergefûhrt wird,

bevor dièses sich aber ganz herausgebildet hat, ist eine

zweite Ubergangslinie da; das System wi'irde nun, weil

cos « wieder ==: 0,618 gestellt ist, sich in 3 + 5 + 8 um-

wandeln mûssen; ein dritte Ûbergangslinie, bei der cos a

=^ 0,74 ist, lâsst dièses aber wieder seinerseits sich in

rechtwinklig 5 4-8 ândern ; das schwarze Band verdeut-

licht auch hier dièse Absorptionsanderungen.

Wenn wir also hier schon einen wirklich sehr guten

Ûbergang von 1 4-2+3 auf 548 mit nur etwa 10

Ûbergangsorganen vor uns haben, so ist dièses doch noch

keine vôllig geniigende Lôsung unseres Problems, wie es

môglich ist, dass die Ûbergânge in der Natur vielfach so

genau regelmassige Système entstehen lassen. Denn hier

sind die Werte von cos « von ganz besonderer Grosse

gewahlt; hâtte man z. B. anfangs nicht 0,618 sondern 0,74

genommen und dann 0,618, so wiirde das Regelmass

nicht erhalten geblieben sein.

Dièses riihrt daher, wie mir experimentell durch Anfer-

tigung von Konstruktioncn klar geworden ist, dass cos «

niemals kleiner gewahlt werden darf, als derjenige Wert,

1) van I te r 80 n 1. c. S. 75.
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der den nâchsthôheren dreizâhligen Kontakt liefert. Ist

daher der Kontakt stumpfwinklig, so muss cos « sehr

Fig. 40. Pseudokonchoidenkonstruktion zur Erlàutcrung des

Ùberganges von 1+2 + 3 auf rechtwinklig 5 + 8 durch eine

dreimalige Ànderung des Absorptionskoeflizienten (cos o = 0,618,

bezw. 0,618 und 0,74).

gross, der Einheit fast gleich, gewàhlt werden. Wenn

man dièses nicht befolgt, so schwindet von dem Kontakt

m -t- n der niedrige Kontakt m, bevor der hôhere (m + n)

entstanden ist. Wenn man dann dennoch die Punkte an

den niedrigsten Stellen einfûgt, so kommen einzelne
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Organe an solche Stellen, welche den Gesetzen nicht

entspiechen.

Weil nun in der Pflanze die Ânderungen des Absorp-

tionskoeffizienten natiirgcmâss von der Blattstellung un-

abhangig gedacht werden mûssen, und auch keine einzige

Gevvàhr dafûr besteht, dass die fJbergangslinien einander

nicht sehr bald folgen, so kann vorliegender Erklârungs-

versLich uns noch nicht ganz befriedigen.

Wir finden aber in der Arbeit meines Vaters auch den

Fall behandelt, dass die Absorption des Blattstoffes nicht

plotzlich, sondern aUmahlich stattfindet, und zvvar ist hier

als einfachster Fall eine arithmetische Zunahme der

Absorption gewâhlt. Die dann aus den Kreisen entstehenden

Pseudokonchoiden kônnen nicht mehr durch Konstruktion

in einfacher Weise gefunden werden, jede Kurve muss

durch Berechnung erhalten werden. Die Bestimmung

eines jeden Punktes erfordert dabei die zahlenmassige

Losung einer Gleichung dritten oder fiinften Grades,

sodass eine solche Konstruktion sehr zeitraubend wird.

Ich habe dennoch in Fig. 41 eine Konstruktion durch-

gefuhrt,») w^elche gewissermassen ein Gegenstùck zu Fig. 40

4) Die nicht kreisformigen Telle der Kurvcn um 3, 4 und 5

sind gefunden durch Losung von j/' aus der Formel

2 x' {x' + ;/') + 3 s .r' (,t* + y') + (p — s)' {x' + i/) — 3 p r^ x^ - 0,

durch EinfiihruDg bestimmter Werte von .r und Berechnung der

zugehôrigen y. Fur jede Kurve wurde dann selbstverstandlich der

Mittelpunkt als 0-punkt beirachtet. Die Kurvcn um 6 — 18 wurden

berechnet nach der Formel

2 X {x- + î/*) + 3 p (.f' + y» — ;••)=

und die um 19 — 25 teils nach dieser Formel und teils (in der Zone

der konstanten Absorption) nach der Formel

3 t. x' (.c' + y') ~{t — p)* {x* + 1/') — 3 p /•' .r' =
welche aus der im IV. Kapitel dergenannten Abhandlunggegebenen

Formel hervorgeht, wenn, wie hier, p = s ist.
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bildet, Auch hier ist ein Ubergang von 1 + 24-3 auf

5 + 8 entstanden; wir haben jetzt aber nicht mehr eine

sprungweise Ànderung der Absorption in sehr genau zu

Fig. 41. Pseiidokonchoidciikonstruktion ziir Erlàulerung

des Ûberganges von i\ 2 -j- 3 auf 5 -|- ^ durch allmàhliche

Zunahme der Absorption um das 12î^-fache.

bemessender Weise, sondern, wie das schwarze Band in

der Figur angibt, eine allmahlich ziinehmende.

Verhaltnismâssig nimmt die Absorption liier anfangs

rascher zu als spâter, weil die Zunahme eine arithme-

tische und keine geometrische ist; eine Verdoppelung der
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Absorption findet anfangs sehr bald, spâter viel langsamer

statt. In Fig. 40 war dièses nicht der Fall, dort war die

sprungvveise Zunahme cine gcometrische. Durch dièse

anfangs etwas zu rasche Zunahme kommt es wohl, dass in

Fig. 41 das Regelmass etwas beeintrachtigt wird. Dièses

aussert sich zunachst darin, dass Punkt 9 nur wenig

hôlicr liegt als Punkt 8, und 14 sogar ein wenig untcr-

halb 18. Spiiter finden wir Punkt 22 auf den Kreisen uni

]9 und 17 ruhen (Kontakt 3 + 5), obwohl 18 — 21 schon

den Kontakt 5 -f 8 hattcn. Fine etwas langsamere Zu-

nahme der Absorption hâtte ohne Zweifel- dièse FehJer

grossenteils oder ganz verschwinden lassen; angesichts

des grossen Zeitaufwandes habe ich eine solche neue

Konstruktion nicht ausgefûhrt. Denn wenn auch das

schliesslich resultierende System 5 + 8 nicht ganz regel-

massig ist, ein System 5 + 8 ist es unbedingt; es wird

sich als sojchesfortpflanzen

und wurde an einer Pflanze

nicht von einem ganz re-

gelmâssigen zu unterschei-

den gewesen sein.

Wir hatten nun eigent-

lich noch einen Schritt

weiter gehen und die Ab-

sorption weder arithme-

tisch, noch geometrisch,

sondern z. B. nach dem
Periodizitâtsgesetz ZUneh- Fig. 42. Schéma lïir die Ânde-
men lassen SOllen. Statt ruDgdesAbsorptioDskoeflizienten.

einer Zunahme wie in Figur

42a also eine nach Figur 42b. Dann ware die anfangs

etwas rasche Zunahme sofort vermieden und ware es

wahrscheinlich môglich, einen Ûbergang wie in Fig. 41

noch besscr und vielleicht noch raschcr zu konstruieren.
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Die mathematischen Voraussetzungen werden in diesem

Falle aber sehr verwickelt, und die Lôsung des Problems

stôsst aiif grosse Schwierigkeiten. Vielleicht wûrde, wenn

die mathematische Lôsung vorlag, eine Konstruktion

durcli Berechnung dennocli niclit môglicli sein ; wirkônnen

uns also am besten mit dem schon Erreichten begniigen.

Jedenfalls macht das bereits Angefiihrte es auch schon

so mehr als wahrscheinlich, dass die Ergebnisse unseren

Auffassungen gûnstig sein wûvden.

Obschon es eigentlich nicht nôtig sein wûrde, fûhre ich

hier nun noch Fig. 43 an, welche nach ganz anderen

Grundsâtzen hergestellt isf. Wir haben hier nâmlich

wieder eine solcher Kreiskonstruktionen vor uns, von

denen wir oben schon erkannten, dass sie regelinassige

rasche Ûbergânge zu geben nicht im stande sind. Dièse

Figur 43 ist nun in môglichst engem Anschluss an Figur

41 gezeichnet worden. Es wird hier nâmlich vorausgesetzt,

dass bei stets gleich bleibender Absorption die Menge

des produzierten Bhittstoffes in der Weisc abnimmt, dass

die Oberflache der Kreise mit der jeweiligen Breite des

schwarzen Bandes umgekehrt proportional ist. Die Basis

ist dabei genau wie in Fig. 41, ebenso auch das schwarze

Band; die Grosse der schliesslich resultierenden Kreise

ist somit, wie die Kechnung leicht ergibt, ebenfalls wie

in Fig. 41; das Regehnass ist aber ganz vcrloren gcgangen.

Nach den Parastichen, soweit diose vorhanden sind, ist

das Résultat ein unregelmassiges System 5 + 5, folglich

ein System, das gar nicht zur Hauptreihe gehOrt; in der

Figur ist es als solches beziffert. Die Konstruktion ist

also eine gute Illustration zu unserer Thèse, dass durch

Kreiskonstruktionen keine regelmilssigen raschen Ûber-

gânge zu erzielen sind.

Ailes bis jetzt ûber die Ubergânge Gesagte hat nur auf

Konstruktionen auf der abgerollten Zylinderflâche Be-
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ziehung. Es ist aber nicht schwer, einzusehen, dass es

sich ungeandert auch auf Konstruktionen auf Kegel-

flachen und in der Ebene iibertrageu lasst.

Im vierten Kapitel fanden wir schon, dass diesel bcn

Fig. 43. Kreiskonstruktion mit aUmnhlich abnehmcnder

MeDge Blattstofï in den aufeinanderfolgcnden Zentren; die

Menge nimmt bis auf 8% dcr urspriinglichcn (^Miantiliit ab.

Système, welche auf dem Zylinder mOglich waren, auch

auf Kegel und Ebene existieren kônnten, und nicht inehr;

diejenigen Système, welche auf dem Zylinder mit spitzen

Parastichenwinkeln unmôglich verwirklicht vverden kônnen,
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sind bei spitzer Schneidung der logarithmischen Spiralen

ebensogut unmoglich. Die langsamen Ûbergânge voll-

ziehen sich daher ganz wie auf dem Zyliiider.

Aber auch die raschen Ûbergiinge veriialten sich ahnlich.

Um dies nâher zu begrûnden, gebe ich hier iiur Fig. 44,

wo ein System 3-154-8 auf der Ebene dureh eine

einzige plôtzliche Ûbergangslinie in ein regelmassiges

System 5 1 8 -f 13 ubergeht. Die Pseudokonchoiden sind

nach Kapitol II der Arbeit meines Vaters durch Konstruk-

tion erhalten; sie sind in der Figur deutlich zu erkennen.

Die Kurven um Punkt 5 und aile weiteren sind schon

wieder Kreise. Die Grosse dieser Kreise ist folgendermassen

bestimmt worden : sie wurde der Entfernung vom Kon-

struktionsmittelpunkt proportional genommen und weiter

soviel kleiner als die Kreise des ersten Systèmes 3 + 5 + 8

gewesen sein wiirden, als der Faktor /l oder cos « angab.

Dieser Faktor >^ wurde hier =: 0,676 genommen, um den

nâchsthôhéren dreizahligen Kontakt gerade zu erreichen.

Das geschah, weil etwaige Unregelmâssigkeiten in einem

dreizahligen Kontakt viel eher sich hervorheben als in

einem zweizahligen. Der Wert 0,676 wurde einfach so

erhalten, dass fur die beiden dreizahligen Kontakte auf
p

der Ebene 3 + 5 + 8 und 5 + 8 + 13 das Verhâltnis -
9

mittelst der Formel

Eo" = pn" + Pm" — 2p„p,„ cos a berechnet wurde.

E R
Das Verhâltnis -^, welches natiirlich dasselbe wie - ist,

Po 9

ist nun fur3 + 5 + 8 0,734, fiir 5 + 8 + 13 0,496, dièse

Zahlen verhalten sich wie 1 : 0,676. Wenn ich daher aus

3 + 5 + 8 den Kontakt 5 + 8 + 13 entstehen lassen will,

p
so muss ich - um den Faktor 0,676 verkleinern; dièses

9

geschieht aber gerade dadurch, dass ich X =. 0,676 stelle.
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Auch hier stellt sicli der Ûbergang allmâhlich ein;

Punkt 5 ruht niir noch auf zwei Kurven statt auf drei,

Fig. 44. Pseudokonchoidenkonstruktion zur Erliiuterung des Uber-

ganges von 3 + 5 + y aul" der Ebene in 5 + 8 + 13 durch einma-

lige AnderuDg des Absorptionskoeflizienten (A = 0,G76), Das Organ

11 ist in der Figur versehentlich nicht beziffert worden.
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Punkt 10 ist noch weit entfernt davon, auf Kreis — 3

zu ruhen, wie der 13-zâhlige Kontakt erfordern vviirde;

dièses stellt sich erst bei Punkt 17 ein, der auf dem
Kreis um 4 ruht. Das System 5 H- 8 -f 13 ist hier also

entstanden, oline dass die frûher bereclineten Werte von

a, ^, y und a fiir 5-|-8-|- 13 anders als um den erforder-

lichen Wert von ;. zu berechnen benutzt worden sind.

Der "Wert fi'ir a soll hier 0,949 sein, gegen 0,848 fur

3 -I- 5 -h 8. Durch Messung aus der Figur finden wir fur

das Verhaltnis der Kreise um 4 und 5 0,91, um 5 und 6

0,95, weiter 0,95, 0,94, 0,94, 0,96, 1,00, 0,99, 0,92, 0,85,

0,93, 0,99. 1,00, 0,93; im Durchschnitt 0,946. Die

Schwankungen sind wohl den Zeichenfehlern zuzuschreiben,

im ubrigen sind sie bedeutungslos. Dass ich hier dies

mitteile, geschieht nur deshalb, weil es noch dazu bei-

tragen kann, die Tatsache zu beleuchten, dass das Haupt-

verhaltnis a botanisch genau so wie die Divergenz etwas

Zufâlliges ist, und keine wesentliche Bedeutung hat.

Dass die Kreise der Entfernung vom Konstruktions-

mittelpunkt proportional sind, ist die einfachste Mut-

massung bei einem gleiehmàssigen Wachstum; bei

wirklich kegelformigen oder ebenen Vegetationskegeln

kann es fast nicht anders sein. Das Hauptverhaltnis wird

dann aber lediglich durch die Entfernungen vom Kon-

struktionsmittelpunkt zweier nach einander gebildeter

Kreise bedingt, also durch die zufallige Konfiguration

der Kreise im Vegetationskegei, nicht durch innere

Eigenschaften.

Wir hatten oben gesehen, dass aile Système in der

Natur nur annilherungsvveise verwirklicht sein kônnen,

dass also immer grôssere oder kleinere Fehler vorhanden

sind. Wie pflanzen dièse Fehler sich nun in den Ûbergàngen

fort? Die Behandlung dieser Frage wûrde wieder zu sehr

verwickelten Betrachtungen Veranlassung geben, und die
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Lôsung wiirde jedenfalls nicht leicht sein. Wir kônnen

aber schon im voraus sagen, dass die vorhandenen Fehler

sich in den neu entstehenden Systemen fortpflanzen und

dass ihre Grossen, in dem Radius der Verbreitungskreise

ausgedrûckt, der naralichen Ordnung angehôren bleiben

vverden. Betrachten wir dafur noch einmal Fig. 39 und

denken wir uns, dass das Organ 4 in der Richtung der

dreizâhligen Parastiche 1 — 4 ein wenig nach oben ver-

schoben worden ist, aber nicht soweit, dass es mit Organ

5 in gleielier Hôhe stelit. Der Punkt 7 wird dann eben-

falls liôlier zu liegen kommen ; die Verschiebung wird

aber nicht so gross sein, dass 7 oberhaib '8 zu liegen

kommt. Die Verschiebung von 4 ist also in 7 nur in

geringerem Masse vorhanden. Im allgemeinen konnen

wir nun sagen, dass die Système bei ihren Ûbergangen

dasselbe Mass von Unregelmilssigkeit beibehalten, das

ihnen schon eigen war: der t'bergang wird dasRegelmass

weder verbessern noch verschlechtern.

Bevor wir dièses Kapitel beendigen, muss hier noch

eine Bemerkung Platz finden. Wir mûssen uns niimlich

davon Oberzeugen, dass, weil die Verbreitungskreise nur

den Ort der Blatter bedingen, nicht aber die Form der

Blattinsertion, bisweilen auch Ùbergiinge voi-getauscht

werden konnen, wo sie tatsâchlich nicht bestehen ; oder

wo sie wohl vorkommen, sie scheinbar verstilrkt werden

kônnen, wenn die Insertionsform der Blatter sich andert.

So gibt Fig. 45 uns eine Darstellung. in der ein System

3 + 5 mit Fortlassung der Verbreitungskreise gezeichnet

worden ist. Die Blattinsertionen sind unten schmale quer-

gestreckte Ellipsen, oben Kreise; ein solcher Unterschied

wurde z. B. bei dem Ûbergang von Laubblattern auf

Brakteen vorkommen kônnen. Dadurch ist nun unten ein

System 1 + 2 vorgetauscht worden, dass sich nach oben

in 3 -f 5 umwandelt. Wenn solche Verhàltnisse in der
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Natur vorkommen — und ich sehe kelnen Hrund. dies

anzuzweifeln — so wird es vielleicht in gûnstigen Fâllen

noch môglich sein, die.s naelizuvveisen. Ûbei'gange im

Sinnederindiesera

Kapitel behandel-

ten Erscheinugen

sind es aber nicht.

Wir liaben in

diesem Kapitel also

gesehen, in welcher

Weise die spirali-

gen Système sich

irinerhalb einer ge-

gebenen Reilie ge-

setzmâssig um-

wandeln kônnen,

ohne dabei das

Regelmass zu ver-

lieren. Die Hypo-

thèse von den Absorptionsânderungen des Gewebes fur

den Blattstoflf hat uns gestattet, durcli Konstruktion von

reinen Anschlussfiguren die in der Pflanze beobachteten

raschen Ûbergange genau nachzualimen ; ein Résultat,

das bisher noch nicht erreicht worden war. Fur die

wirteligen Système haben wir nur gefunden, dass bei

Ânderungen des relativen Kreisradius ein Moment ein-

tritt, in dem das, was aus der Blattstellung entstehen

wird, lediglich von kleinen zufâllig vorhandenen Unregel-

mâssigkeiten abhangt. Die resultierenden Stellungen werden

bald regellos sein, bald zu den verschiedensten Reihen

gehuren, allgemein lasst sich dariiber nichts aussagen.

Wenn es nun dennoch Pflanzen gibt, wie z. B. Equlselum,

wo die Ânderungen der Blattstellung nur ausserst selten

zu anderen als rein wirteligen Stellungen fûhren, so

Fig. 45. Darstellung, wie durch eine

sich veriindernde (juerschnittform der

Insertionen eine Andening des Kontakt-

systems vorgetauscht werden kann.
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mussen dort andeie Verhàltnisse vorhanden sein, Wflche

das gesagte Verhalten bedingcn und die hier noch nicht

in Betracht gezogen worden sind. Denn auf Grund der

hier vorliegenden Betrachtungen lâsst sich nicht einsehen,

wie es kommt, dass spiralige oder unregelmiissige Stel-

lungen bei solchen Pflanzen nie oder fast nie auftreten.

Uber derartige Pllanzen werde ich mieh holfentlich in

einem weiteren Aufsatz dieser Reihe aussprechen, hier

lassen wir sie einstweilen ausser acht.

Wenn also unsere jetzigen Betrachtungen fur einen

Teil der Blattstellungen ohne Erfolg geblieben sind, so

ist der Erfolg fur die spiraligen Stellungen meines Er-

achtens sehr wichtig. Wenn wirklich die Entstehung

hôherer Système einer Reihe aus den einfacheren ohne

weiteres verstiindlich ist, so ist damit zweierlei erkliirt

worden. Erstens die Dominanz der Hauptreihe, indem ja

aile niedrigen spiraligen Stellungen zurHaupreihe gehOren,

und die' Pflanzen durchaus mit niedrigen Systemen an-

fangen. Zweltens aber das in vielen Fâllen bemerkens-

werte Regelmass gerade bei den hôheren Stellungen der

Hauptreihe. Denn die Fehler der niedrigeren Systeine

werden in den hôheren etwa den Organdurchmessern

entsprechend verkleinert. In einem System 34 H- 55 sind

die anfilnglich in der Basis vorhandenen Fehler ganz

unwesentlich fur das Auge geworden ; ob das System

34 -f- 55 nun mehr oder weniger regelmâssig sein wird,

hiingt nur davon ab, inwiefern die Verbreitungskreise

von gleicher Grosse gewesen sind und inwiefern die

Ubergânge „richtig ausgefûhrt" worden sind. Wenn aber

eine Pflanze regelmiissig die hôheren Stellungen der Haupt-

reihe zeigt, so ist umgekehrt auch zu erwartcn, dass

dièse sehr regelmiissig ausgebildet sind; die Unregelmâs-

sigkeiten mussen bei einer solchen Pflanze immer gering

sein, weil sonst die Pflanze auch ôfters durch Hiiufungder

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. X. 1913. 19
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Fehler in andere Stellungen ûbergehen wûrde. Ein S^^stem

wie 25 -h 43 dagegen kanii nicht in einfacher Weise ans

niedrigeren Stellungen entstanden sein, dièses wird seine

Entstehung allerlei Zufalligkeiten und Unregelmâssigkeiten

verdanken; es wird somit meistens ziemlich stark von

der absoluten Regelmâssigkeit entfernt sein. Daber die

Tatsache, dass die anomalen Stellungen im allgemeinen

viel weniger regelmassig sind als die Stellungen der

Hauptreihe, dass sie ôfter lokal verwachsene Blatter

zeigen u. s. \v.

Weil nun dièse beiden Tatsachen, das Vorherrschen

der Hauptreihe und das Regelmass vieler hôheren Stel-

lungen, zu den merkwûrdigsten der Blattstellungslehre

geliôren, so war es umsomehr ervvûnscht, das Entstehen

hoherer Stellungen aus niedrigeren ganz zu verstehen,

ohne dass man dabei, wie die friiheren Autoren, zu kiinst-

lichen Annahmen gezwungen wurde.



VIT. K A PI TEL.

Die Divergenz.

Gelegentlich habe ich oben schon bemerkt, dass die

Divergenz keine grundlegende Erscheinung der Blattstel-

lungen, keine der wesentlichen Eigenschaften ist. Dièses

geht schon daraus hervor, dass nicht aile Système eine

Divergenz im eigentlichen Sinne aufvveisen : bei den wir-

teligen und den jugaten Systemen kann man die Idée

der Divergenz nur kûnstlich aufœcht erhalten.

Eine zweite Tatsache, welche daraufhinvveist, ist, dass

bei einigermassen unregelinassigen Systemen, bei denen

die Parastichen sich aber noch ganz ]-egelmâssig abziihlen

lassen, die Divergenz sehr stark schwanken kann. Scliu-

mann liât durch moglichst genaue Messungen ') gefunden,

dass bei einem und demselben Stamm von Pandanus

Veltchii die Divergenz von 92° bis 152° wechselte (drei

aufeinanderfolgende Divergenzen waren 92°, 125°, 152°),

so bei Gtjperus papyrus 109°— 156°, Crocus vernus 106°— 161°,

Crocus aureus 304°— 185°.

Dass ich dennoch der Divergenz ein besonderes Kapitel

widme, geschieht eigentlich nur deshalb, weil die Diver-

genz, obschon sie eine zufallige Erscheinung ist, in

manchen Fallen ziemlich genau bestimmt werden kann

und dann ûber die wichtigeren Eigenschaften des Systems

manches aussagen kann. Dadurch ist es môglich, aus

den Divergenzen gewissermassen eine Kontrolle fur die

1) K. Schumann. Morphologische Studien, Heltl, Leipzig 1892.

S. 91-93.
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Kichtigkeit der in diesem Aufsatz entwickelten Anschau-

ungen zu erhalten.

Bei den spiraligen Systemen ist die Divergenz, wenn

die Koordinationszahlen der Kontaktparastichen und die

Grosse der Verbreitungskreise bekannt sind, ebenfalls

bestimmt, und wer die Divergenz eines bestimmten theore-

tischen Systems auf der Zylinderflache kennen lernen will,

braucht nur in der im nachstehenden als Fig. 49 repro-

duzierten vorzugliclien Figur II, Tafel II von van I ter son

dièse aufzusuchen ; in einer graphischen Darstellung findet

er dort ailes zusaramen. Seine Darstellungen fur die Sys-

tème auf der Kegelflàche oder auf der Ebene sind nicht

fur die von uns betrachteten Falle gùltig; wir erhalten

hier die Divergenzen aber leicht mittelst der Formel

360°
J) = {Sa -h tli)X -^

wenn D die Divergenz und « und/^, wie vorhin, dieWinkel

zwischen den Leitstrahlen nach den Punkten und m
bezw. und n darstellen, und N wieder der Gipfelwinkel

der abgerollten Kegelflàche ist. Die Zahlen s und t sind

dann ganze Zahlen, welche aus einer Konstruktion des

Systems leicht abzulesen sind;

fiir H-2 ist s=l, t = (Fig. 18)

„ 2 + 3 „ s=l, t=l (Fig. 18)

„ 8 + 5 „ s = 2, ^= 1 (Fig. 16)

„ 5 + 8 „ s= 3, t= 2 (Fig. 44)

Wir finden auf dièse Weise ') fur die im IV. Kapitel

behandelten Système als Divergenz:

1) Auch fur die Sj-steme auf der Zylinderlliiche iJisst sich eine

derartige Berechnungsweise der Divergenz angeben, welche, wie

hier, vor den Formeln van Itersons den Vorzug hat, dass die

Entwicklung von Kettenbrùchen daltei durch einfache Betrachtung

der Konstruktion ersetzt wird, welche aber ausserdem eine direkte
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schieden sind, wie das -bel den van Itersonschen Kon-

struktionen auch der Fall war. Die Divergenz eines Systems

1 + 1 ist also nach wie vor ]80°, die von 1 + 2 kann

zwischen 180° bis + 126° oder 128° schwanken, die von

2 + 3 zwischen + 126° oder 128° bis etwa 142° oder 148°

II. s. w. Von einem Zusammenhang zwischen den Koordi-

nationszahlen des Systems und den Zahlen des die Blatt-

stellung andeutenden Bruches kann also nach diesen

Auseinandersetzungen schwerlich die Rede sein; das System

1 + 2 kann z. B. die Blattstellung V5, aber ebensogut Vo,

V17, '%8 oder ahnliches haben.

Dennoch ist in vielen Fallen die Blattstellung durch

einen Bruch anzudeuten, der aus den Zahlen derselben

Reihe, zu der die Koordinationszahlen gehôren, gebildet

ist, und dièse Tatsache ist, wie zuerst de Candolle

betont hat. ') durch eine Anschlusstheorie nie zu erklaren.

Schwendener hat darauf die Mutmassung geaussert, '')

dass eine Annaherung an bestimmte Bruche erst spater

unter Einfluss von Zugspannungen, welche von den Blatt-

spuren und Kollenchymstrângen ausgehen,. zu stande

kommt.

Dièse A^ermutung ist spater von Teitz^) nachgepriift

und bestatigt worden; Teitz konnte in-einigen Fallen

zeigen, dass die Stellungon Vs, V», V7 und V9 verwirklicht

werden kônnen an Stengeln, bei denen in der Knospe

eine Divergenz + 137° statt 144°, 138° statt 135°, + 137°

statt 135°, + 100° statt 103° und + 78° statt 80° vor-

4) C. de Candolle. Arch. d. se. phys. et nat., T. 5. Genève

1881, S. 260, in einer Fassnotc auf S. 378.

2) S. Schwendener. Zur Théorie der Blattstellungen. Sitz.-

ber. Berlin 1883 I, S. 741, auf S. 750.

3) Paul Teitz. Ueber delinitive Fixirung der Blattstellung

durch die Torsionswirkung der LeitstrÉinge. Flora 71, 1888, S. 419.
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handen war. Dièse Drehungen entstehen non dadurch,

dass die Blattspuren sich in bestimmter Weise aneinander-

reilien. Wonn z. B. die Blattspuren der Bliitter 0, 9, 18

u. s. w. miteinander vcrbunden werden, sowic die der

Blatter 1, 10, 19 u. s. w., so wird daraus, wie Teitz aus-

fiilirlich darlegt, eino solche Dreliung des Stengels bei

dem Langenwachstum auftreten kônnen, bis die 9 sympo-

dialen Strange einen senkrechten Lauf erhalten haben.

Von diesen Beobachtungen schreibt van Iterson, ')

meines Erachtens mit vollem Redit, dass sic mehr Be-

aclitung verdienen, als ilmen meistens geschenkt wird.

Denn dass dièse „Rektipetalitat", wie van I ter son den

Vorgang nennt, ') fiir die Erklârung der Blattstellungen

an reifen Stengeln von sehr grosser Bedeutung ist, wird

jedem klnr sein, zumal wenn das Mass der Torsion ein

grôsseres werden kann. In den Teitzschen Beispielen

betragt dièse Torsion nur einige Grade pro Internodium;

von Nageli ist in einer von Teitz niclit zitierten Arbeit '^j

schon eine regelmiissig eintretende Torsion von 15° pro

Internodium erwâlint worden, ftir Uroillea ferntgineahmà].

Die ursprûngliclie Divergenz V» wird hier nâmlicli in Va

umgewandelt durch Verbindung der Spuren von und 3,

1 und 4 U.S. w. Die Figuren 1, 2 und 7 auf Tafel II

und III der zitierten Arbeit machen dièses deutlicli.

Wenn also die Rektipetalitât fur die Blattstellungen

eine so wichtigo Erscheinung darstellt, so fragen wir

zunachst: Welche Blattstellungsbruche werden durch

dièse Rektipetalitât bei einer gegebenen Kontaktreihe

bevorzugt werden kOnnen ? Dies ist leicht zu sagen, wenn

wir annehmen diirfcn, dass die Blattspuren derjenigcn

1) Van Iterson 1. c. S. 229,

2) C. N ii g e 1 i, Dickenwachsthum des Stengels und Anordnung

der Gefassstriinge bei den Sapindaceen. Miinchen, 1864.
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Blatter, welche am genauesten schon von vornherein in

einer und derselben Orthostiche liegen, sich vorzugsweise

verbinden, dass aber zii gleicher Zeit die vertikale Ent-

fernung dieser Blatter nicht zu gross sein darf. Betrachten

wir dann Fig. 46, \vo ein willki'irliches System m + n

gezeichnet worden ist, so ist es deutlich, dass eine Ver-

bindung nach den »i-zahligen Parastichen augenscheinlich

ganz unwahrscheinlich ist, weil die Verbindung nacli den

n-zahligen Parastichen eine ebensokurze und eine steilere

ist. Die Verbindung nach den «-zahligen Parastichen wird

jedoch auch nur dann vorkommen, wenn die n-zahligen

Parastichen sehr steil sind oder wenn die Zabi der Ver-

bindungsbahnen eine môglichst beschrânkte sein muss.

Der nachste Punkt, der fiir die Verbindung mit in

Betracht kommt, ist m + n\ die Verbindung durch //« -f-

«

LSngsbahnen wird

^^jn wohl sehr oft vor-

kommen. Weil nun

der m- + w-zahlige

Parastiche immer

nach derselben Seite

geneigt ist wie der

;>i-zahlige Parastiche

(vergl. Kap. IV), so

kommen aile die in

der Figur rechts von

der punktierten Linie

0, m + n, 2 m + 2 n,

. . . liegenden Punkte

fur eine Verbindung

mit nicht in Betracht, weil ihre Entfernung grôsser ist

als die von m 4- n und weil sie noch weniger gerade

ûber liegen. Links von derselben Linie liegen jedoch

noch mehrere Punkte, mit denen die Verbindung herge-

Fig. 46. Teil eines S3'8tem8 m -\- n.
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stellt werden kann ; in erster Linie m 4- 2 n. Ob dies

stattfinden wird, hiingt von der Lage dièses Punktes in

Bczug auf die Orthostiche durch ab; dièse ist nun aber

nicht allgemein anzugeben. In Fig. 46 ist die Ortliostiche

nicht angegeben worden, weil dies oline Kcnntnis der

speziellen Werte von m und n nicht gesclielien kann. In

der Melirzahl der Fàlle wird die Ortliostiche zwischen

m+ 2 n und m + n licgen ; sie kann aber auch zwischen

m + 2 n und n liegen. Die Verbindung von mit m+ 3 n

wird also unter Umstanden stattfinden kônnen ; sie ist

aber weniger wahrscheinlich als eine solche mit 2 m + 3 n.

Von den môglichen Verbindungen sind also am ehesten

die von mit ??, mit m-\-)i, mit )n-\-2n mit 2m-\-3n

zu crwarten. Aile dièse Verbindungen geben aber eine

Zahl von Verbindungsbahnen, welche der Kontaktreihe

angehôrt; wenn dièse durch erfolgende Torsion genau

vertikal zu stehen kommen. muss die Divergenz ein

Bruch sein, dessen Zilhler und Nenner aus den Zahlen

der Kontaktreihe gebildet sind. Nur wenn die Verbindung

mit m -+- 3 n, oder mit noch weiteren Organen wie m -f- 4 n

m + 5 n, 2 m + 5 n, oder S m -\- i n gebildet wird, entsteht

1) Die Bedingung, da8û ni + 2 >i an dersclben Scitc wie m liegt,

.1 + 2 cos ip
ist Ig

(fi < ——^
,

2 siQ y>

worin q\ und y diesclbe Bedcutiing haben wie oben. Denn wenn

in-\-2n dort licgen soll, muss die Projektion von Oni auf der

horizontalen Linie, also cos r/j grosscr sein als 2 cos 9^21 ^^^ Pro-

jektion von der Entfcrnung zwisclicn «1 und vi-\-2n. Aus

cos 7^, > 2 cos r/
2

ergibt sich cos 7 , > — 2 cos 7' cos 71, + 2 sin »/' sin 7',

, 1 4- 2 cos li»

oder tfjfft < -~: -!-.

2 sin if>

Fiir 4^ = 120" ist das gar nicht moglich, fur '^p —90" nur, wenn
n > 2 m.
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eine andere Stellung; die mit 'dui + bn gibt dagegen

wieder eine der Reihe.

Die Teitzschen Beobachtungen sind also im stande, die

melir oder weniger genaue Annaherung vieler Blattstel-

lungen an gewisse einfaclie Bi'ûche, welche derselben

Reilie wie m und n angehôren, zu erklaren. Wenn man

dann nocli bedenkt, dass seine Beobachtungen durch die

genauen Untersuchungen Nagelis — wie Teitz selber

hervorhebt ^) — wesentlich unterstûtzt werden, so ist man

nm so mehr geneigt, dieser Rektipetalitat eine allgemeine

Bedeutung anzuerkennen.

Obwohl also die Saclilage theoretisch diircliaiis erklart

zu sein scheint, so hat van Iterson nocli besonders

darauf hingewiesen, dass bei dem System 1 + 2 die

Divergenz theoretisch von etwa 128° bis 180° schwanken

kann. Und weii er bei den untersuchten Pflanzen mit dem

System 1 H- 2 am Scheitel nur Divergenzen zwischen 137°

und 142° gefunden hat, so sucht er die Erklarung darin,

dass er annimmt, dass aus irgend welchen mechanischen

Grunden die Kontaktparastichen einander vorzugsweise

rechtwinklig kreuzen miissen. Die Rechnung hat namlich

ergeben, dass, wenn wir solches annehmen diirfen, die

Divergenz 132° bis 144° sein muss, je nach der Kegel-

flâche, auf der das System entsteht.

Ich habe nun oben schon darauf hingewiesen, dass die

Annahme der rechtwinkligen Krcuzung der Kontaktpara-

stichen fur das Verstandnis der Ûbergange der Système

bedeutende Schwierigkeiten mit sich bringt; ich glaube

aber, dass eine solche Annahme auch gar nicht nôtig ist,

weil die einzige Tatsache, welche uns zu der Annahme

bringen wiirde, die der beschrankten Divergenz des Systems

1 + 2, nicht richtig ist.

1) 1. c. S. 427.
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In erster Linie môchte ich dabei hinweisen auf die

Veiiialtnisse, welche Sorbus Aucnparia uns bietet. Die

Blatter stehen an diesem Baum in sehr verschiedenen

Stellungen. Vî, 'A, ^li, % kommen aile oft vor; die star-

keren aufrecht strebenden Jahreszweige haben namentlich

an ihrer Basis vorzugsweise Vs oder Vs, in dcn hôheren

Teilen Va oder Vs ; die schwacheren Seitenzvveige haben

vielfach .'/a oder Vj. Wie steht es hier non mit dem Kon-

taktsystem? Der Kontakt der Blattinscrtionen, nach dem

reifen Stengel beurteilt, ist entweder 1 + 2 oder bei den

Zweigen mit V2 1 + 1 ; in Fig. 47 ist das besagte Verhalten

abgebildet bei einem Zweig, der Vs Stellung hat. Das dritte

Blatt hat hier eine solche Insertionsbreite, dass seine

rechte Seite ùber der linken

Seite von Blatt 2 steht, ebenso

wie die rechte Seite von 2

sich ûber der linken Seite von

1 befindet. Die linke Seite von

3 befindet sich jedoch nicht

ûber der rechten von 2, son-

dern ùber der Mitte von 1.

Nach van I ter son ist der

Kontakt der Blatter also ohne

Zweifel 1 + 2, imd der Kon-

takt der Verbreitungskreise,

der natûrlich nie direkt zu

beobachten ist. muss der

Hauptreihe angehôrt haben,

muss entweder 1 + 1 oder

1 + 2 oder 2 + 3 u. s. w. ge-

wesen sein. Die Insertionsbreite der Blatter ist in dem

gezeichneten Beispiel etwa V2 Stengelumfang; dies ist an

der Basis krâftiger Zweige die Regel. Die meisten Blatter

haben jedoch eine etwas weiter umfassende Insertion.

Fig. 47. Ast von Sorbus

aucnparia mit teilweise abge-

schnittenen Blattstielcn, von

zwei gegemiberliegenden 8ei-

ten gcsehen. Etwa I2 nat. Gr.
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Bei den zweizeiligen Zweigen ist nun der Kontakt der

Insertionen auch nicht 1 + 2, sondern wie es bei 180°

Divergenz imd etwas mehr als halbumfassenden Blattern

auch nicht anders kann, 1 + 1. Von einem Zusammen-

hang zwischen Insertionsbreite und Divergenz, so wie

van Iterson's Théorie sie erheischt, ist nirgends die

Kede; bei 1 -f- 1 sollte die Insertion 0,71 Stengelumfang

breit sein, bei 1 + 2 0,45.

Die Sachlage lâsst sich nun ganz einfach erklâren, wenn

wir annehmen, dass die Verbreitungskreise in Kontakt-

systemen 1 + 1 + 2 oder 1 + 2 mit verschiedenen Werten

von -^ stehen. Die Divergenz muss dann zwischen 180°

und 128° schwanken; je nach den Anschlussverhaltnissen

der Bhittspuren entsteht dann aus den Systemen mit

einer Divergenz von 180° bis z. B. 160° die Stellung V2,

aus denjenigen von 160° bis z. B. 132° die Stellung Vs

oder 7», aus denjenigen mit 132° bis 128° die Stellung 'A.

Dièse Erkliirung gewinnt noch bedeutend an Wahrschein-

lichkeit, wenn wir die tatsâchlich vorkommenden Blatt-

stellungsverhaltnisse von Sorbus noch etwas eingehender

betrachten. Um einen Zweig mit genau Vs oder V» u. s. w.

zu erhalten, muss man aus einer grossen Menge sehr

genau aussuchen ; man flndet allerlei Divergenzen, z. B.

auch schief zweizeilige mit etwa 160° Divergenz, schief

dreizeilige, und weiter eine ganze Menge mehr oder weniger

unregelmassiger Zweige, wo, wie bei den oben erwâhnten

von Se h u man n untersuchten Pflanzen, die Divergenz von

Blatt zu Blatt sich andert. Letztere sind namentlich unter

den Seitenzweigen reichlich vertreten ; um ein Beispiel

hier anzufûhren, fand ich an einem solchen, anscheinend

jziemlich regelmiissigen Zweige fur die Divergenz zwischen

den beiden ersten Knospenschuppen 160°, zwischen der

zweiten und dritten Schuppe 130°, weiter 110°, 150°, zwi-

schen der letzten Schuppe und dem ersten Laubblatt 140°,
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weiter 180°, 160°, 110°, 160°, 180°, 180°. Obschon derartigc

MessLingen an ausgehiufonen Zweigen (Mitto Mai beobachtet)

bekanntlich nicht sehr genau sind, so sind doch die Schwan-

kungen bedeutend grôsser, als die Beobachtungsfehler sein

kônnen.

Wahrscheinlich sind dies solche Unregelmiissigkeiten,

die schon von der Stellung der Verbreitungskreise an den

nicht in allen Richtungen gleich entwickelten Achsel-

knospen lierriihren.

Das zweite Beispiel, auf das ich hier noch hinweisen

môchte, betrifft Corylus avellana, von . welcher Pflanze

in der Blattstellungsliteratur schon mehrfach die Rede

gewesen ist, ') und von welcher besonders Weisse ganz

vorzûgliche Studien verôffentlicht hat. Die gewohnliche

Bhxttstellung von Corylus ist bekanntlich 'A; die Blatt-

insertionen sind (die Stipulae selbstredend mitgerechnet)

entvveder halbstengelumfassend oder sogar etwas weniger

als halbstengelumfassend. ^) Weil die Stellung V2 nur bei

den Kontaktsystemen 1 + 1 und 1 + 1 + 2 auftritt, bei

denen die Verbreitungskreise einen relativen Radius von

0,58 oder mehr haben, so mi'issen wir also annehmen,

dass hier die Blattinsertionen kleiner ausgebildet werden

als die Radien der Verbreitungskreise. Kny und nach

ihm Weisse haben nun beobachtet, dass an beson-

ders kriiftig entwickelten Zweigen, so wie sie sich an

stark zurûckgeschnittenen Strauchern entwickeln, die

1) L. Kny. Eio Versiich zur Blattstellungslehre. Berichte d. d.

Bot. Ges. Bd. 16 1898, S. (61); A. Weisse. Ueber Veriinderiing

der Blattstellung an aufstrebenden Axillarzweigen. Ibid. Bd. 17,

1899, S. 343.

2) Die Angabc W e i s s es (1. c. S. 364), dass die Bliitter von

Corylus fiir gewohnlicli ;i-stengcliiaifassend sind, ist nicht richtig;

sie beruht auf Beobachtungen an <,>uerschnitteii durch Knospen,

Die Betrachtung; der Insertion an cben auslaufenden Zweigen

belehrt uns eofort eines besseren.
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Blattstellung sich andert, und unregelmâssig wird oder

in Va oder Vs ûbergeht. Weisse erklârt dies daraus, dass

die Blattanlagen sich nicht in demselben Verhâltnis wie

der Stammesumfang vergrôssern, sodass die relative Grosse

der Anlagen eine geringere wird. Nach meinen Auffas-

sungen kann man das so ausdrûcken : die gesteigerte

Kraft des Zweiges vermehrt in erster Linie den Knospen-

stoff, sodass die Verbreitungskreise in weiterer Entfer-

nung vom Zentrum entstehen. Wenn die produzierten

Mengen Blattstoff dennoch nicht im Verhâltnis grôsser

sind, werden die Verbreitungskreise relativ kleinere Durch-

messer haben. Die Stellung der Blatter wird sich also

in diesem Sinn andern.

Bei diesen Stellungsanderungen môchte ich nun beson-

ders auf zwei Tatsachen hinweisen; erstens, dass die

relative Insertionsbreite sich dabei nicht merklich andert,

und zweitens, dass die Stellungsanomalien so zahlreich

sind. Letzteres war auch schon von Weisse gefunden

worden (vergl. seine Figuren 8—22 auf Tafel 27); ersteres

geht aus der hier gegebenen Figur 48 hervor. Dièse Figur

ist einem zweijiihrigen Zweig im winterlichen Zustande

entnommen. Der Jahrestrieb von 1910 war rein distich

und nicht sehr lang. Der Trieb von 1911 war sehr lang,

1,37 m und hatte zunachst 13 Blatter mit Divergenzen

von 180^', In Fig. 48 sind das 11. und 12. Blatt erst ange-

geben worden ; die Insertion des eigentlichen Blattes durch

eine doppelte Linie, die Insertion der Stipulae, die, wenn

auch nicht mehr schon, dennoch sichtbar war, durch

eine einfache Linie. Die Vergleichung mit jungen, gerade

ausgelaufenen Zweigen macht es sehr wahrscheinlich,

dass dièse Insertionen der Stipulae hier zu klein gefunden

werden und die letzten Enden der Insertion nicht mehr

zu erkennen sind. Die Divergenzen ûber Blatt 13 schwan-

ken betrâchtlich, und zwar so stark, dass Beobachtungs-
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fehler nicht die Erklarung der Erscheinung bilden kônnen
;

bemerkenswert ist z. B. der kleine Winkel zwischen 19

und 20, der etwa 70°, der zwischen 25 und 26, der etwa

60« betragt, und andererseits der grosse Winkel zwischen

23 und 24, der mehr als 180'> bat.

Die Grenze zwischen den Jahrestrieben von 1911 und

1912 war zwischen

den Blâttern 26 und

27; der Jahrestrieb

von 1912 war 0,45 m
lang und schloss mit

einer tristichen pseu-

doterminalen Achsel-

knospe von Blatt 41

ab. Die Bhittstellung

ist hier nun von

13—18 etwa Va, von

20—23 und oberhalb

25 etwa Va, abersehr

ungenau undmitsehr

schwankender Diver-

genz der einzelnen

Bliitter. Stets aber bleibt die relative Insertionsbreite der

Blatter dieselbe.

Wir kônnen hier dieselbe Erklarung wie bei Sorbus

anwenden. Dass wir hier ein Kontaktsystem 1 + 2 der

Verbreitungskreise haben, ist ganz deutlich; 1 + 1 geht

durch Abnahme der relativen Durchmesser ja geradc in

1 + 2 ûber. Dabei wird die Divergenz zunachst etwas

kleiner als 180", sodass ein schief zweizeiliges System

auftritt (sehr schôn in Fig. 15 von Weisse); nimmt die

Divergenz noch mehr ab, so kann die Verbindung der

Blattspuren, die normal wohl nach den beiden Orthostichen

stattfindet, nach den 3-zahligen oder nach den 5-zahligen

Fig. 48. Blattstelhingsverhàltnisse

eines Zweigcs von Corylus avellana.



296

Parastichen stattfinden. Ersteres ist am ehesten zu er-

warten und gibt Va (u. A. in Fig. 8, vi, Il von Weisse)

oder schief dreizeilige Stellungen (Fig. 16 von Weisse),

letztere gibt Vr. (sehr scliôn in Fig. 19 von Weisse).

Wie bei Sorbus kann also aucli bei Conjlus das System

1 -h 2 in verschiedenen Formen auftreten, nicht nur mit

rechtwinklig gekreuzten Kontaktparastichen, sondera mit

allen Divergenzen zwischen 180^ und 128«.

Wir haben in der Literatur aber nocli eine ganze Menge

von Tatsaclien, welclie das namliche Verlialten fur andere

Pflanzen erkennen lassen. Wir kônnen namlich allge-

mein sagen, dass das System bei schief-zweizeiliger Blatt-

stellung der Kontakt 1 + 2 sein muss, mit spitzem

Winkel zwischen den Kontaktparasticlien (man vergl. oben

Fig. 12«).

Die Stellungen von mehreren Aloe-kxtew und anderen

Pilanzen ') lassen sich ganz einfach in der genannten

Weise erklaren; auch die Tatsache, dass dièse Stellung

einerseits mit V-.- vielfach wechselt. andererseits in ge-

wôhnliche Stellungen 2 + 3, 3 + 5 ûbergeht -), ist ganz

verstandlich, indem 1 + 2 sich leicht in 1 + 2 + 3 ver-

wandeln oder aus 1 + 1 + 2 entstehen kann. Die Erkla-

rung Schumanns aus asymmetrischer Form der Blattin-

sertion ist auch innerhalb der Schwendener—van
Itersonschen Théorie nicht ganz befriedigend, da sich

nicht erklaren lasst, wie eine und dieselbe Pflanze

dann Va und schief-zweizeilige Stellung nacheinander oder

nebeneinander zeigen kann. Church gibt Abbildungen

1) Beispiele bei A. Braun 1. c. S. 307 und namentlich bei

K. Schumann, Morphologische Studien. Hel't 1. Leipzig 1892 S. 5

und 58.

2) Von A. H. C h u r c h 1. c. S. 156 angegeben fiir Gasteria ensi-

folia, G. candicans.
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von drei gleichaltrigen Keimlingen von Gasteria obliqua

Haw, welche in dem nilmlichen Zopf nebeneinander ge-

wachsen sind'); zwei davon zeigen V2, die dritte hat

eine Divergenz von ctwa 172'\ Schumann muss also

annehmen, dass zwei dieser Keimlinge 180° Divergenz

haben durch ihre symmetrisch gebildeten Blattscheiden,

einer dagegen 172" durch seine asymmetrisch gebildeten

Schelden; eine solche Annahme ist jedenfalls weniger

wahrscheinllch als die von uns gemachte, dass das

System 1 -h 2 in zwei Fallen einen Parastichenwlnkel

von 60*^, in dem dritten einen nur wenig grôsseren Para-

stichenwlnkel gehabt haben wird, und dass deshalb In

dem einen Fall die Blattscheiden auf Grund der raumllchen

Verhaltnisse symmetrisch, im anderen asymmetrisch ge-

worden sind.

Kônnen \vir also die relatlv seltenen schlef-zwelzelligen

Stellungen als Système 1 + 2 mit spltzem Parastichen-

wlnkel auffassen, so sind die welt zahlrelcheren schlef-

dreizeiligen Système und aile Stellungen V3 als Système

1 -f 2 mit stumpfem Parastichenwlnkel aufzufassen, wenn

es kelne Système 1-1-2 + 3 oder vielleicht sogar spitz-

winklige Système 2 + 3 sind. Die viel umstrittenen

Stellungen von Pandanus, die von Âlnus und derartige

sind aile Système der Hauptreihe, kelne der Nebenreihe 1,

3, 7 u. s. w. Um die Môglichkeit davon elnzusehen, brauchen

wir nur Fig. 49 zu betrachten, welche die Abhilngigkeit

der Divergenz von den Parastichenzahlen und der Grosse

der Verbreltungskreise fur Spiralsysteme auf dem Zylinder

wiedergibt. Dièse Figur ist nach der schon mehrfach zitier-

ten Figur II auf Tafel II van Itersonskopiert, nur sind

die dort miteingctragenen unmôglichen Système fortge-

1) A. H. Church 1. c. Plate 16 Fig. 58?).

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. X. 1913. 20
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lassen und die unwahrscheinlichen durch piinktierte

Linien angedeutet, ^)

Aus dieser Figur geht deutlich hervor, dass 120° Diver-

genz bei keinem der wirklich môglichen Spiralsysteme vor-

ic

c.s

0.6

OA
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als aus l-f- 3 mit z. B. 104° Divcrgeiiz. Dazu konimt nuii

noch als wichtige Tatsache, da«s bei Pundanus, ') bui

Cyperus "), bei Alniis ghUinosa und Lupinus urhureus »)

die Kontakte der Blattinsertioncn 1 + 2 odor jedenfalls

Kontakte der Hauptreihe sind, sodass auch die Verbrei-

tungskreise nach Kontakten der Hauptreihe angeordnet

gewesen sein mussen. Wenn es aber Kontakte der Haupt-

reihe sind, so muss es entweder 1 + 2 + 3 oder 1 + 2,

vit'lleicht auch spitzwinklig 2 + 3 gewesen sein, und kann

das Auftreten von definitiven Blattstelluugen mit 120°—128°

Divergenz nur durch Rektipetalitât erklârt werden. Bei

Abms glutinosa ist es auch schon bei ausserer Betrach-

tung junger Triebe deutlich, dass hier die Blattspur des

4. Blattes an derjenigen des 1. Blattes ansetzt, die Tafel

VI macht dies uhne weiteres klar. Wir sehen dort an der

linken Seite don Gipfel eines lebendigen jungen Zvveiges

(Anfang August photographiert). Die zwei unteren Blatter

sind abgeschnitten worden, das dritte und vierte sind

am Zvveige geblieben. Von dem vierten Blatt liiuft nun

eine deutliche Kante herunter, welche gerade in derMitte

der Achsel des ersten Blattes endet.

Die drei anderen Zvveige daneben sind getrocknete,

im "Winter dem Baum entnommene Zweigo; durch den

Eintrocknungsprozess sind die Kanten des Stengels ungleich

deutlicher hervorgetreten, wir sehen auch dort z. B. in

dem dùnnsten Zweig deutlich eine Spur des vierten Blattes

nach derjenigen des ersten Blattes laufen.

1) Vergl. z. B. K. Schuman n, Morphologischc Sludien, Heftl,

Leipzig 181)2, S. 41!, S. S c h w c n d c n c r, Zur Kenntniss der Hlatt-

stellungen in gewundenen Zeilen. Sitzungsber. Berlin, 18U4, i, S. 908.

2) Vergl. A. H. Ch urch 1. c. S. 157.

3) Van I ter son 1. c. S. 229.
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Ob es wirklich stumpfwinklige Kontakte 1 + 3 in der

Natur gibt, ist bis jetzt nicht bekannt *).

Jedenfalls kônnen wir ans obigen Tatsachen zweifellos

ableiten, dass der Kontakt 1 + 2 in seiner vollen Varia-

tionsbreite zwischen 1 + 1 + 2 und 1 + 2 + 3. und den

Divergenzen 180° bis 128°, in der Natur verwirkliclit sein

muss. Wir haben somit keinen Grund, die auch sonst

fiir die Erklarung recht unbequeme rechtwinklige Kreuzung

der Kontaktparastichen anzunehmen.

1) Van Iterson ]. c. S. 248.



VIII. KAPITEL.

Schlussbetrachtungen.

Wenn wir ans den vorhergehenden Kapiteln hier das

Fazit ziehcn vvollen, so fiagon wir zunachst: Was hat

die Hypothèse' von den Verbreitungskreisen uns nun

eigenUich von den zu erklarenden Tatsachen erklârt?

Die erste der merkwûrdigen Tatsachen, die des Regel-

masses der Système, war schon durch Hofmeisters
Gesetz grossenteils erkliirt wordcn. Wenn der Ort eines

Blattes durch zwei der niedriger gestellten Bliitter bedingt

wird und wenn das Blatt selbst ebenfalls auf zwei andere,

hôhere Bliitter ortsbestimmend einwirkt, so liegt ein jedes

Blatt auf onfangs gleichen Entfernungen von vier anderen

Blattern; daraus wird sich schon von selbst ein gewisses

Regelmass ergeben.

Damit ist abcr naturlich keineswegs gesagt, dass die

Insertionsmittelpunkte der Blatter ein regelmassiges Punkt-

system im mathematischen Sinne bilden mûssen; und

tatsachlich ist dies auch wohl nie der Fall. Aber dennoch

ist es sehr bemerkenswert, dass die Blatter hâufig eine

ziemlich grosse Annaherung an eine solche mathematisch

regelmilssige Stellung verwirklichen, dass sie in etwa

gleichen Entfernungen auf gewissen Schrauben- oder

Spirallinien angeordnet stehen. Dies ist jedoch keineswegs

aus der Tatsache, dass jedes Blatt von vier anderen in

gleichen Entfernungen Jiegen muss oder jedenfalls gelegen

haben muss, abzuleiten; dièse Anordnung auf Parastichen

muss daher ctwas niiher betrachtet wcrden.
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Wir mûssen dazu zimilchst bemerken, dass man sich

in der Literatur die Parastichen vielfach mit vicl zii

grosser Prazision vorgestellt hat. Jedcs System zeigt

zahlreiche geringe Ungleichmassigkeiten und Verschie-

bungen der gleichnamigen Parastichen gegeneinander,

sodass von mathematischer Genauigkeit wohl nie die

Kede sein kann. Unter dem Einfluss der mathematischen

Berechnung und Konstruktion hat man sich dièse Genau-

igkeit meistens viel zu gross gedacht; es kommen aber

aile Ûbergange zwischen regel massigen System en und

unregelmiissigen vor. Wir haben nun oben âls regelmiissige

Systemen solche betrachtet, bei denen die Summe der

Fehler noch nicht so gross geworden ist, dass die Zahl

der Parastichen an irgend einer Stelle sich geândert hat.

Wenn dies noch nicht eingetreten ist, so hat die Blatt-

stellung mit dem korrespondierenden mathematischen

Punktsystem wenigstens noch die regelmassige Beziffe-

rung der Organe gemein. Welche Système worden in

unserem Sinne nun unregolmassig sein? Es werden nur

diejenigen Système sein, bei denen die Zahl der Para-

stichen so oft Ânderungen erleidet, dass man in keinem

einzigen grôsseren Abschnitt des Systems die Zahl der

Parastichen bestimmen kann. Das wird aber nur dann

der Fall sein kônnen, wenn entweder die Grosse der

einzelnen Verbreitungskreise sehr inkonstant ist oder

wenn das Verhaltnis zwischen dem Kreisradius und dem

Umfang des Stengels nicht konstant ist. Sobald die Kreise

annahernd von derselben Grosse sind und der relative

Kreisradius sich nicht andert, wird das System in unserem

Sinne regelmassig sein mûssen, d. h. die Zahl der Para-

stichen muss eine bestimmte sein.

Es kônnen dann zwar zahlreiche Abweichungen von

dem mathematischen Punktsystem vorhauden sein, dièse

werden aber nach dem im V. Kapitel gcsagten sich un-
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geànciert fortpflanzen, ohne dass sie das System abândern
;

sie bcdingen nur ein Hin- und Herschwankcn einzelncr

Parastirhen, nicht eine Ànderung von dcren Zabi.

Damit ist aber das Regelmass der pflanzlichen Blatt-

stcllungen wesentlich erklàrt. Denn die Parastichenzahlen

bilden das wesentlich Konstante in dcn meisten Blatt-

stellungen ; die einzelnen Parastichen laufen oft ziemlich

unregelmâssig, die Divergenz der aufeinander folgenden

Blatter ist dann eine schwankende. Nur an besonders

giinstigen Objekten ist die ganze Stellung so regelmiissig,

dass von einer Annaheriing an das mathematische Punkt-

system die Rede sein kanu.

Wir sehen also, dass au s unseren Voraussetzungen das

Regelmass der Blattstellungen genau so, wie und wieweit

es besteht, erklilrt werden kann.

Die zweite zu erklârende Tatsache vvar, wie wir im

crsten Kapitel sahen, der Umstand, dass die Parastichen-

zahlen fast immer zur Hauptreihe gehôren. Die Erklarung

dieser Tatsache kann erst gegeben worden, wenn wirein-

gesehen haben, wie es môglich ist, dass regelmâssige

Système in bestimmter Weise in einander iibergehen

kônnen, ohne dabei ihr Regelmass zu verlieren. Das haben

wir im VI. Kapitel untersucht und dabei gefunden, dass

Abnahme oder Zunahme des relativen Kreisradius bei den

spiraligen und den konjugaten Systemen eine solche

Ànderung des Systems bewirkt, dass es inncrhalb der

gegebencn Reihe fortschrcitet nach den hôheren Gliedern

(Abnahme) oder nach den niedrigcn Gliedern (Zunahme

des Radius). D. h. ein System )n H- n wird zunachst

immer mchr stumpfvvinklig und geht dann in m 4- « H-

{m -f- n) ùber, das seinerseits in n -f- (m 4- n) iibergehen

wird. Bei den wirteligen Systemen kann nicht allgemein

angegeben werden, was resultieren soi), wcil dort durch

etwaige Unregelmassigkeiten das entstehende System
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bedingt wird. Dièses Ergebnis hatte schon Schwende-
ner vorausgesehen, ohne dass er im stande war, es all-

gemein zu beweisen. Fur die rasclien Ûbergânge, wie wir

sie z. B. bei dem ÛbergaDg von Laubblattern auf Hoch-

blâtter finden, kann es dadurch aufrecht erhalten werden,

dass man annimmt, dass die Verbreitungskreise deshalb

kleiner oder grôsser werden, weil das neugebildete Gewebe

des Vegetationskegels einen anderen Absorptionskoeffizien-

ten fur den Blattstoff hat.

Wenn wir dièses aber annehmen, so ist aucli fur die

raschen Ûbergânge dasselbe Eesultat eine notwendige

Folge der gegebenen Anschlusserscheinungen.

Die Pflanzen fangen ihre Blattstellungen nun bekannt-

lich in der ûberaus grossen Mehrzahl der Falle mit solchen

Systemen an, bei denen die Parastichenzahlen nicht grôsser

als 2 oder 3 sind. Unter diesen Systemen nehmen nun

die Système der Hauptreihe 1 + 1, 1+2 und 2 + 3 eine

selir bevorzugte Stellung ein. Denn von den ûbrigen denk-

baren Systemen 1 + 3, 2 + 2 und 3 + 3 ist das erste

„unwahrscheinlich" oder unmôglich (vergl. das IV. Kapitel)

und das zweite wird meistens ûbergehen in 1 -f 2, 2 -f 3

oder 2 + 4, von denen also die Mehrzahl wieder zur Haupt-

reihe gehôrt.

Die niedrigen Système gehôren somit fast ohne Aus-

nahme zur Hauptreihe; die hôheren Système entstehen

aus den niedrigen- in der Weise, dass das Eegelmass

bewahrt bleibt und das neu entstandene System zu der-

selben Reihe gehôrt wie das vorhandene.

Dass in der Natur neben der Hauptreihe noch vielerlei

andere Système vorkommen, findet zum Teil seine Erkla-

rung darin, dass durch zu grosse Unregelmâssigkeiten

das System in ein solches einer anderen Reihe ûbergehen

kann (man denke z. B. an das „avortement des spires

secondaires" der Bravais') und weiter natûrlich darin,
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dass auch die entstandene Basis des Systems unter Um-
stânden einer der Nebenreihen angehôren kann.

Wenn die hier gegebenc Erklarung der Herrschaft der

Hauptreihe zutrifft, so ist damit die wichtigste Tatsache

der ganzen Blattstellungslehre fur uns verstandlich ge-

worden, und es lolmt sich deslialb, dcn Wert unserer

Erklarung ctwas niiher zu betrachten. Den Beweis, dass

unsere Erklarung richtig ist, haben wir selbstverstândlich

nicht geben kônnen, wir kônnen nur dartun, dass es nicht

unmôglich ist, dass die Tatsachen in der angedeuteten

Weise sich verhalten. Um jedoch den Beweis fur die Richtig-

keit zu geben, solltc man eigentlich von allen Pflanzen

gesondert die Blattstellung im Lichte unserer Auffassungen

untersuchen. Denn wenn es nur eine einzige Pflanze gibt,

bei der regelmâssig eine Stellung der Hauptreihe in anderer

Weise entsteht, als unsere Théorie es angibt, wo z. B.

aus allerlei hôheren Systemen wie 12 -f 22, 14 + 20, 15+21

u. s. w. (Oder sogar aus regellosen Stellungen) das System

13 + 21 entsteht, so muss in der Pflanze noch eine andere

Ursache liegen, welche die Hauptreihe verwirklichen kann.

Aile derartigen Falle, bei denen die Hauptreihe sich

nicht bloss einmal, sondern in einem bedeutenden Prozent-

satz der Falle ausbildet, mûssen, wenn unsere Théorie

richtig sein soll, durch einfache Anschlusserscheinungen

erklart werden kônnen; sobald aber die Théorie auch nur

in einem einzigen Fall versagt, ist unsere Théorie entweder

falsch oder wenigstens doch unvollstandig.

Die Untersuchungen derjenigen Pflanzen, bei denen

anscheinend solche Verhàltnisse, wie ich sie andeutete,

vorliegen (z. B. Koniferenkeimlinge) sind also genau und

gewissenhaft zu untersuchen, ehe unsere Théorie der

Blattstellungen als wohlbegrûndet angesehen werden kann
;

ich hoffe in weiteren Beitrâgen zur Blattstellungslehre

wenigstens einige solche Fiille untersuchen zu kônnen.
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Als dritte Tatsache nannten wir im ersten Kapitel, dass

die Divergenz meistens durch einen zur Hauptreihe ge-

hôrigen Bnich dargestellt werden kann. Aus den durch

die Untersuchungen von Nâgeli und Teitz ûber jeden

Zweife] erhabenen Rektipetalitatserscheiniingen kann dièse

Tatsache, wie wir im vorigen Kapitel sahen, leicht erklart

werden; wir fanden namlich, dass diejenigen Divergenzen,

welche durch die Rektipetalitat bevorzugt werden kônnen,

fast aile der Kontaktreihe angehôren mûssen.

Natûrlich gilt hier, wie bel der vorigen Tatsache, dass

die Richtigkeit dieser Erklixrung in besonderen Fallen

nachgepruft werden muss.

Von der vierten Tatsache, dass die Zahl der charakte-

ristischen Linien der Stengel so oft eine der Zahlen der

Reihe des Blattstellungssystems ist, wurde von van

I ter son eine fur sehr viele Falle vôllig genûgende Erklâ-

rung geliefert. Wenn namlich die spateren eigentlichen

Blatter aus den anfangs gebildeten Blattkissen nur aus

den oberen Teilcn hervorsprossen, wie es zweifellos sehr

oft der Fall ist, so wird das ursprungliche Blattkissen an

dem Stengel spater wie zwei Linien oder Rippen, welche

von der (scheinbaren) Insertion des Blattes herunterlaufen,

erscheinen. Dièse Linien milssen sich eigentlich eine

Strecke unterhalb der scheinbaren Insertion einander

nahern und sich miteinander in einem Bogen vereinigen
;

weil jedoch der untere Rand des urspriinglichen Blatt-

kissens schon von Anfang an viel weniger deutlich um-

grenzt gewesen sein wird, so wird oft dieser untere Teil

in der Stengelzeichnung des reifen Stengels fehlen. Wenn

nun die Blattkissen mit einander in Kontakt sind, wie

es gcwôhnlich der Fall ist, so werden die Linien zweier

sich einander berûhrender Blattkissen an den Beriihrungs-

stellen zusammenfallen. Bel einem Kontakt m + n wird

von einem Blatte m-hn die eine Linic sich mit einer
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Linie des Blattes m, die andere sich mit einer des Blattes

n vereinigen, dièse beiden Linicn gehcn bis zu dem

Blatte 0, welches unterhalb m und n licgt. Weil jedes

Linienpaar also von m -h n nach oder von m -\- n-\- 1

nach 1 lâiift, so mûssten auf jedem Querschnitt 2 m -¥ 2n
Linien vorhanden sein ; dabei Ist jede Linie aber zweimal

mitgezahlt worden, wir finden also nur )n -!- n.

Dièse Verhâltnisse sind niin an vielen Pflanzen genau

so zu beobachten. die Erklârung ist also wohl zutreflfend.

Ja, sogar der untere Bogen, den van I ter s on nicht be-

obachten konnte. ist bisweilen vorhanden, so z. B. in

Forsythia viridissima Lindl. (Fig. 50), Es kommt aber

auch vor, dass die Blattkissen nie mit

einander in Kontakt stehen. In solchen

Fallen wird je nach der Ausdehnung

der Blattkissen die Zahl der Linicn eine

andere, von der Kontaktreihe nicht

in einfacher Weise bedingte Zahl; ich

werde hofifentlich in einer spiitcrcn

Mitteilung Beispiele davon beschreiben.

Bei anderen Pflanzen kann dagegen die

Stengeizeichnung wicder in anderer Wei-

se entstehen. Es kann namlich von

jedem Blatt nur eine einzige Linie

herunterlaufen ; es kônnen deren auch

drei oder mehrere sein. Dièse Tatsachën,

welche im Rahmen der van Iterson-

schen Théorie gar nicht unterzubringen

sind, erscheinen bei unseren Auffassungen durchaus natiir-

lich, weil die Wachstumsprozesse, welche dem Blatt und

dem Stengel ihre définitive Form verleihen, von der

Stellung der Blâtter durchaus unabhangig sind.

Die Stengeizeichnung und die dabei auftretenden regel-

mâssigen Beziehungen zur Blattstellung sind zuerst von

Fig. 50. Forsylhia

viridissima. Sten-

gelstiick mit tcil-

weise abgeschnitte-

nen Blattstielen.

Etwa nat. Gr.
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Gagnât in einei' an hûbschen Beobachtungen reichen

Arbeit ') beschrieben worden. Dièse Abhandlung enthalt

in gemeinverstândlicher Form fast schon aile Tatsachen,

welche spater von Wiesner — ohne dass er Gagnât
gekannt zu haben scheint — in einer ganzen Reilie von

selir mathematischen, nur durcli wenige Beobachtungen

an Pflanzen gestùtzten Arbeiten in den Wiener Sitzungs-

berichten niedergelegt sind ^).

Unsere Tafel VI von ^^nw-s-Zweigen gibt uns ein deut-

liches Bild von dem Falle, dass von Jedem Blatt drei

Linien herunterlaufen ; wir salien dort die bereits genannte

médiane Linie, welche in mehreren Fâllen drei Internodien

durchlâuft, in anderen aber, ehe sie das viertuntere

Blatt erreicht hat, undeutlich wird. Daneben gehen von

dem Aussenrand der Stipeln noch zwei sehr deutliche

Kanten aus, welche sich ebenfalls nach unten verschieden

weit ausdehnen. Falls aile Linien bis zu der unten an-

grenzenden nàchsten Insertion deutlich sind, haben wir

hier auf dem Umkreis bel dem Kontakt 1+2 sechs

Linien, drei médiane und drei seitliche. Dicse Zahl gehôrt

somit nicht einmal zur Kontaktreihe.

War also die vierte Tatsache, die gesetzmâssige Stengel-

zeichnung, schon durch van Iterson der Hauptsache

1) Louis Gagna t. Des rapports qui existent entre la dispo-

sition des feuilles, la forme des axes végétaux et celle de la moelle.

Ann. d. Se, 3. Ser., T. 9, 1848, S. 362.

2) Julius Wiesner. Untersuchung ûber die Lage der clia-

rakteristischen Riefen an den Axenorganen der Pllanzen, Sitz.-Ber.

Wien. Bd. 37, 1859, S. 70i; Die Gesetze der Riefentlieilung an den

Pflanzenaxen, Ibid. Bd. 38, 1860, S. 831; Beobachtungen liber

Stellungsverliitltnisse der Nebenblatter, Ibid. Bd. 42, 18G1, S. 225;

Die Blattbugen und ihre Berechnung, Ibid. Bd. 43, 1861, S. 467;

Vorlautige Mittheilung iiber die Lage der Blattbasis, Ibid. Bd. 45,

1862, S. 23.
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nach erklart, so bleibt die fûnfte Tatsache, die wir in

dem ersten Kapitel nannten, noch unerklart. Es betriflft

den Umstand, dass die Zalil der Organe der besonderen

Organkategorien (Kelchblâtter, Staubfâden, Involukralblatter)

so oft eine der Hauptreihe ist. Dass wir von dieser Tat-

saclie keine Erklarung zu geben wissen, kann unserer

Théorie aber niclit vorgeworfen werden. Denn im zweiten

Kapitel habe icli deutlich hervorgehoben, dass die Blatt-

stellungslehre zunachst nur die Stellung der Bliitter zu

erklilren liât, und dass sie nicht die Aufgabe hat, zu

erklilren, was aus den Blattzentren spiiter entstehen wird.

Wenn der Pflanze die Aufgabe gestellt wird, bei einem

vorhandenen System yn-\-n von Blattzentren einen einzi-

gen „Kreis" von Organen in besonderer Form auszuprâgen,

so wird dièse Aufgabe je nach der Organbreite am besten

gelost, wenn gerade m, n, oder m + n Blâtter in der be-

treffenden Form ausgebildet werden; soll ein doppelter

Kreis gébildet werden, so mûssen es z. B. m + n oder

m 4- 2 n Blâtter sein. Wahrscheinlich wird man bei den

Erklârungsversuchen des Problems, wie die Pflanze dièse

Aufgabe verwirklicht, auf die Sachssche Hypothèse zurùck-

greifen mûssen „dass wir . . . ebensoviele specifische Bil-

dungsstoffe (oder vielleicht besser gesagt, specifisch ver-

schiedene Stoffmischungen) werden annehmen mûssen,

als verschiedene Organformen an einer Pflanze zu unter-

scheiden sind." ') Es ist aber klar, dass die Frage, wie es

kommt, dass die Aufgabe in der Pflanze so oft verwirk-

licht ist, nicht mehr zur Blattstellungslehre gehôrt.

Wir sehen also, dass die Hauptfragen der Blattstellungs-

lehre, soweit ihre Lôsung nicht schon bekannt war, von

unserer Théorie der Hauptsache nach erklart werden

kônnen. Damit sind die Vorzuge unserer Théorie noch

1) J. Sachs. Gesammelte Abhandl. Leipzig 1892/'93, S. 1163.
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nicht erschôpft; demi in mehreren anderen Punkten gibt

sie ebenfalls befriedigenden Aufschluss liiber bekannte

Erscheinungen. Ich werde dièse Punkte hier nacheinander

besprechen.

1. Zwischen Blattstellung und Insertionsform oder

-grosse besteht kein naherer Zusammenhang. Wenn die

Blâtter sich soweit ausdehnen, dass sie einander stellen-

weise oder ganz beriihren, so tritt uatûrlich ein gewisser

Zusammenhang von Blattstellung und Insertionsgrosse

sekundar auf; dieser Zusammenhang ist aber je nach der

Form der Insertionen ein anderer. Beispiele davon sind

leicht zu finden ; so haben Pandanus und AInus bei etwa

gleicher Blattstellung sehr verschiedene Insertionsformen,

wâhrend doch bei beiden die Blattkissen hauflg mit ein-

ander in Kontakt stehen. Bei anderen Pflanzen fehlt wieder

jeglicher Kontakt der Insertionen; alsdann erhalten die

Insertionen die ihnen eigentûmliche Form in reiner

ungestôrter Ausbildung.

Auch die Symmetrie der Blattinsertion ist fiir die Blatt-

stellung belanglos; die Stellung V2 flnden wir ebensogut

bei symmetrischen Blattinsertionen wie bei Pflanzen mit

schief angehefteten Blâttern, wie z. B. Fagus '). Dagegen

ist umgekehrt bei solchen Pflanzen, bei denen die Blatt-

insertionen miteinander in Kontakt treten, die Blattstellung

selbstverstundlich von grossem Einfluss auf die Symmetrie

der Insertion
; man vergleiche das im vorigen Kapitel von

Aloe und Gasteria gesagte.

Dièse Tatsachen, welche fur die Kontakttheorien ver-

nichtend waren, erscheinen im Lichte unserer Auffassungen

als durchaus naturliche Erscheinungen: die Wachsturas-

prozesse, welche das Blatt hervorsprossen lassen, sind von

1) Vergl. Hofmeister. Allgetneinc Morphologie der Gewàchse.

Leipzig 1868. S. 587.
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dem Spiel der Verbreitungskreisc durchaus unabhilngig.

2. Die von Delpino beschriobenen lokalen Verwach-

sungen einzelncr Bliitter kommen genau dort vor, \vo sie

iiach unserer Théorie zu erwarten sind, d. h. bei den

Ûbergilngen quirliger Système und bei den un regel miissi-

gen Blattstellungen. Ihre Erklarung kann nur auf Grund

unserer Théorie gegeben werden, nicht auf Grund irgend

einer Kontakttheorie, wie ich im V. Kapitel dargelegt habe.

3. Die in der Morphologie so haufig benutzten, scharfen

Begriffe Abort, Verwachsung, Spaltung und die E ich 1er-

sche „originare Variabilitilt" erhalten aile eine réelle

Unterlage. Dass man scharf zwischen „typisch fehlenden"

oder nur bloss „spurlos abortierten" Vorbliittern unter-

scheiden kann, ist eine Tatsache. Wie liisst sich dièse

Tatsache aber erklaren, wenn man nicht zu einer derav^i-

gen Hypothèse wie der unseren von den ^^«breitungs-

kreisen greift? Ebenso der Unterschied zwischen Fiillung

der Blûte'n durch Vermehrung der Kronenquirle und durch

Spaltung der Petalen, oder der Unterschied zwischen typi-

scher Heteromerie und Heteromerie durch Verwachsung

oder Spaltung. Aile dièse Unterschiede erhalten nun eine

physische, réelle Bedeutung, wahrend ihnen friiher ein

etwas mystischer Charakter innewohnte, der nur deshalb

verhaltnismassig so selten zur Verleugnung der Tatsachen

fiihrte, weil die Unterschiede in der Natur zu deutlich

hervortreten, und weil die diesbezûglichen Fragen der

Morphologie in den meisten Filllen mit volliger Scharfe

erledigt werden konnen. Abort ist nun einfach das Fehlen

der Wachsturaserscheinungen an der Stelle, wo ein Ver-

breitungskreis entwickelt war; Verwachsung zweier Bliitter

ist das Entstehen einer einzigen zusammenhiingenden

Blattmasse oberhalb zweier Blattzentren ; Spaltung ist die

selbstandige Entwicklung mehrerer Blattgebilde durch den

Anstoss eines einzigen Verbreitungskreises; die „originare
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Variabilitat" Eichlers ist das Vorhandensein einer grôs-

seren oder kleineren Zahl von Verbreitungskreisen al s in

normalen Fiillen.

4. Bei einer und derselben Pflanze zeigen die verschiede-

nen Stengel oft verschiedene Blattstellungen ; an kraftigeren

Sprossen kommen vielfach hôhere Système vor, an schwâ-

ctieren niedrigere. Nun werden krâftigere Sprossen im all-

gemeinen wahrsclieinlich mehr Knospenstoff in ilirem

Scheitel enthalten; die Verbreitungskreise entstehen somit

spater, weiter vom Vegetationspunkt entfernt, wo der

Umfang des Scheitels grôsser ist. Falls die Menge des

gebildeten Biattstoffes nicht stark zunimmt (theoretisch

nach der zweiten Potenz der Zunahme des Umkreises) so

wird ceteris paribus der relative Kreisdurchmesser kleiner

und das entstehende System hôher ausfallen miissen.

Mit dieser S'^;h von selbst aufdrangenden Ansicht geben

wir eigentlich nur eine mehr detaillierte Umschreibung

der vôllig parallelen Anschauungen Weisses ') ûber die

verschieden starken Sprossen von Corylus.

Mmmt die Menge des Knospenstoffes dagegen ab, so

kônnen niedrigere Système auftreten ; man vergleiche hier

z.B. die schônen Abbildungen und Beschreibungen Church'

von «falling phyllotaxis" -). Der extrême Fall wûrde

natûrlich sein, dass der Knospenstoff ganz und gar

schwande; dies ist auch tatsâchlich in Blûten und anderen

begrenzten Achsen offenbar oft der Fall; es kann dann

natûrlich eine «terminale Ausgliederung" (vergleiche Ce-

lakovsky^)) auftreten, d. h. der ganze Scheitel wird fur

1) A. Weisse. Ueber Verilnderung der Blattstellung an aul-

strebenden Axillarzweigen. Ber. d. d. bot. Ges. Ed. 17 1899. S. 343,

besonders auf S. 363.

2) Church Le. S. 133, Siehe auch Figur 74 und 75, S. 191-192.

3) L. C e 1 a k V s k 3% Ueber terminale Ausgliederungen. Sitzb.

k. bohm. Ges. d. Wiss. 6. Heft 1875, Prag 1876.
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das Auftreten der Verbreitungskreise geeignet, sodass

bisweilen auch ein einzelnes terminales Blatt entstehen kann.

5. Nach unseren AufFassungen werden die Blâtter und

Knospen ihrer Lage nach bestimmt, bevor die Wachstums-

prozesse, welche sie dem Beobachter sichtbar machen,

anfangen. Wir flnden dièses schon von Xageli im

Jahre 1858 — allerdings aus CTriinden, welche uns heute

nicht mehr uberzeugen wurden — ausgesprochen : „Ich

unterscheide," schreibt er, ') „3 verschiedene Arten (oder

Stadien) der Blattstellung. Die erste kommt an dem ent-

wickelten Stengel vor; die zweite in der Knospe, sobald

die Bliltter sichtbar werden ; die dritte beriicksichtigt die

Puncte, welche diesel ben bel- der allerersten, der Beob-

achtung unzuganglichen Anlegung eingenommen haben

môgen .... Wir kônnen also neben den beiden wirk-

lichen Blattstellungen, die der Beobachtung und ^lessung

zuganglich sind, noch eine hypothetische unterscheiden;

es ist diejenige, welche vorziiglich das Ziel der Morpho-

logen ist," ^)

Dièse Einsicht wird uns, meines Erachtens, ganze Reihen

von morphologischen Tatsachen erklaren kônnen; von

den aus der Literatur vorliegenden fûhre ich hier schon

einige an.

Schumann hat in der Einleitung ^) seiner „Morpholo-

gischen Studien" bei der Besprechung der iiber seine

frûher geitusserten Ansichten *) von den Fachgenossen

1) C. Niigeli. Beitragczur wiss. Botanik. 1. Heft, Leipzig, 1858,

S. 40.

2) S. 41.

3) K. S c 11 11 m a n n. Morphologische Studicu. Heft 1. Leipzig,

ISg?, S. VII.

4) K. Schumann. Nciie Untcrsuchnngcn libcr den Bliithcn-

anschluss. Leipzig, 1890.

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. X. 1913. 21
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erhobenen Entgegnungen folgendes geschrieben : „Ich habe

die Behauptung aufgestellt, die Ursache der Decussation

sei darin zu finden, dass der Vegetationskegel im Laufe

der Entwicklung in zwei auf einander senkrechten Eich-

tungen die Form einer Ellipsoidkappe annimmt und dass

dann in den Enden der langen Axe zwei Neubildungen

auftreten. Ich wurde zu dieser Behauptung wesentlieh

durch die Beobachtung gefùhrt, dass in allen Fâllen,

wenn ein Kôrper von der letzterwalmten Beschaffenlieit

entstand, zwei gleich gelegene Neubildungen bervorsprossten,

mochten dieselben zwei Vorblatter oder ein Vorblatt und

ein Blûthenblatt, oder zwei Blûthenblatter, zwei Staub-

gefâsse, zwei Karpiden sein, immer sah ich, dass der

Anlage von zwei um 180° divergierenden Phyllomen eine

Transformation des Vegetationskegels zu einer Ellipsoid-

kappe vorausging. Xun hat man mir entgegengehalten,

dass umgekehrt die Entstehung der Blatter die Ausge-

staltung des Vegetationskegels bedinge. Ich môchte gegen

dièse Entgegnung folgende Erwiderung machen. Fur mich

wird die Anwesenheit eines Blattes erst dann offenbar,

wenn die ersten Spuren wirklich sichtbar werden" u. s. w.

Nach den vorhergehenden Betrachtungen branche ich

diesem hûbschen Passus nur wenig mehr hinzuzufûgen
;

dass der Vegetationskegel in den erwahnten Filllen immer

eine ellipsenfôrmige Gestalt annimmt, wûrde schwer zu

erklaren sein, wenn man nicht annehmen dùrfte, dass die

Stellung der Blatter bedingt ist, bevor die Wachstums-

prozesse sichtbar werden.

An zweiter Stelle zitiere ich aus der eben genannten

alteren Arbeit die folgende Stelle \): „In ahnlicher Weise

ist die seriale Vervvachsung gleichfalls" [wie die Ver-

wachsung der Glieder eines Cyclus innerhalb einer Bliite]

1) 1. c. S. 491.
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„nur ein vorgestellter Prozess. Wenn dann der einc Korper

sich au s dem anderen ausgliedert, sei es, dass er deutlich

aus ihra hervorspriesst, sei es, dass eine Furchung das

Primord in zwei Sondergebilde zerlegt, so hat man sich

wiederum gedacht, dass das cine als besonderes Ding

gewissermassen individualisiert von Anbeginn an in dem
anderen implicit enthalten sei. Man stellte sich vor, dass

mail die Sonderanlagen nicht zu erkennen vermochte,

gerade so wie man nicht sagen IcCtnne, aus welchen

Posten eine Summe gebiidet ware."

Ich glaube, dass man nicht umhin kann, die hier be-

strittene „idealistische" Ansicht als die richtige anzuer-

kennen. und die auf Grund der ..wirkiichen Beobachtnng"

erhaltene Anschauung als die weniger empfehlenswerte
;

wenn einem dièses nicht zusagen môchte, so kann ich

nur bemerken, dass die hier angepriesene „wirkliche

Beobachtung" doch nichts anders als die âusserliche Be-

trachtung der Entwicklungsstadien der fraglichen Gebilde

darstellt. Dass dabei vielleicht sehr réelle Vorgange nicht

beobachtet werden, ist keine allzu kûhne Mutmassung.

Àhnliche derartige Fâlle, wo die auf Grund vergleichen-

der Untersuchungen aufgestellten Meinungen der Morpho-

logen von den Ergebnissen der Entwicklungsgeschichte

nicht bestâtigt zu werden scheinen, finden wir bei den

Ranken der Ampelideen und den Wickeln der Bonigineen.

Die Pvanken von VUis und anderen verwandten Pflanzen

sind bekanntlich von den Morphologen von jeher als ter-

minale Sprossranken betrachtet. Weil nun aber die Ent-

wicklungsgeschichte nichts anders hat finden konnen als

ein terminales Entstehen der Achselknospe und ein seit-

liches Auftreten der Ranke, so hat z. B. Goebel davon

geschrieben ') dass dièse Ranken phylogenetisch zwar von

1) K. Goebel. Organographie der Pllanzen. Jena, 1898, S. 620.
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terminalen Infloreszenzen abzuleiten sind. dass mai) aber

den ganzen Spross je nach dem Sinn, den manmitdiesen

Worten verbinden will, ebensogut als ein Monopodium

wie als ein Sympodium betrachten kann. Weiter noch ist

er bei den Boragineen -Wickeln gegangen, welche er

schlechthin als dorsiventrale Trauben oder Àhren gedeutet

hat. 1) Spater hat G o e b e 1 der Kritik insoweit zugeben

mûssen, ") dass er nun erklarte. dièse dorsiventralen Trauben

seien ursprùnglich sympodial angelegte Verzweigungs-

systeme, welche aber monopodial geworden waren.

Aile dièse Falle werden nun von selbst sofort verstand-

liclî. wenn wir nur annehmen dûrfen, dass, wenn wir

die Hôcker sich bilden sehen, die Entwicklung schon

ziemlich weit vorgeschritten ist, dass die Stelle der Organe

liingst bestimmt war und dass schon ein starkes Waehstum

sich eingestellt haben kann. bevor das Organ sich dem

Beobachter kundgibt.

Eine weitere Tatsache, welche dadurch verstandlich

wird, dass die Stellung der Bliltter bestimmt ist, ehe und

bevor die Wachstumsprozesse anfangen, ist der Umstand.

dass bei Monstrositaten und pathologischen Missbildungen

die verschiedenen blattartigen Organe einander vertreten

kOnnen, ohne dass die Blattstellung sich dabei ândert.

Wenn bei einer Vergrùnung ein Laubblatt entsteht an

der Stelle, wo eine Karpide hatte stehen mûssen, so ist

das eine Tatsache, welche im Rahmen unserer Théorie

ganz erklarlich erscheint; der andernde Einfluss der Ver-

griinung ûbt dann augenscheinlich seine Wirkung auf

die spâter eintretenden Wachstumsprozesse, nicht auf die

Verbreitung des Blattstoffes aus. Potonié meinte, ^) dass

1) K. Goebel. Arbeitea des bot. Inst. Wiiriburg, II, 1880,8.415.

2) K Goebel. Organograpliie 1. c, S. G2(>, Fiissaote.

3) H. Potonié. Gnmdlinien der Pllanzcnmorphologiein Lichtc

der Palacontologic. Jena, 1012, S. 55.
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die p]rklarung darin liegc, dass „die Nahmng nur solche

Bahnen loicht bcschreiton kann, die gewohnte sind oder

doch gewesen sind." Damit greifen wir aber wieder auf

die irrige Anschauung von Losti boudoia ') zurûck,

welcher die Ursachen der Blattstellung in dem Lauf der

Fibrovasalstrange suchtc; cine Anschauung welche schon

von Nageli^) in vollkommen hinreichender Weise wider-

legt vvordcn ist. Nageli fand bei seinen Untersuchungen =*)

„dass die Strange oline Ausnahme eine weniger regel-

iniissige Anordnung zeigen als die Blatter der Knospe

selber;" wenn dies feststcht, kann die Anordnung der

iilatter nie in der Vertcilung der Luitungsbahnen ilire

nacliste Ursaclie haben.

6. Die botanische Morpliologie hat sich von jelier be-

merkenswert wenig um die Anatomie der von ihr betrach-

teten Organe gekùmmert. Die eigentliche Aufgabe der

Morphologie, das Entdecken der vorhandenen Homologien,

wûrde dbch eigcnllich eine Gleichberechlignng der inneren

und der ausseren Formen der Pflanze voraussetzen ; wir

finden aber, dass die Oberflache der Organe, im fertigen

Zustande sowie in den Entwicklungsstadien, die Morpho-

logen von jeher weit mehr beschaftigt hat als die anato-

mischen Verhaltnisse. Wenn wir die wichtigsten Hand-

biicher und zusammenfassenden Werke der Morphologie

durchsehen, wie Pîofmoisters Allgemeine Morphologie
^),

E i c h 1 e r s Bliithcndiagramme ^), P a x' Allgemeine Mor-

4) Th. L e s ti b u d i s. Phyllotaxie anatomi(inc ou Recher-

ches sur les causes organiques des diverses dislriliutions des feuilles,

Ann. d. Se. nat. 3. Scr. T. X, 1848, S. 15, 136.

2) Cari Nageli. Beitriige zur wissenschaftl. Botanik. 1. Heft.

Leipzig, 1858.

3) 1. c. S. 45.

4) Leipzig 1868.

5) Leipzig 1875-78.
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phologie der Pflanzen '), Velenovskys Vergleichende

Morphologie der Pflanzen 2)^ Potoniés C4rundlinien der

Pflanzenmorphologie '^), so sehen wir, dass die Anatomie

entweder gar nicht (Velenovsky) oder doch nur in ver-

einzelten Fallen berùcksichtigt wird. Am meisten wird die

Anatomie noch bei Potonié berûckaiclitigt, was mit der

von ihm verteidigten Perikaulomtheorie, welche auch auf

das Innere des Stengels sicli bezioht, zusammenliangt.

Ein solches, anscheinend durch niclits berechtigtes Vor-

herrschen der „oberflâchliclien" Betrachtungsweise der

hôheren Pflanzen, was wir weder in der Zoologie noch

bei den Thallophyten finden, wird nun aber verstiind-

lich, wenn wir einsehen, dass die hôheren Pflanzen in

dem sich an der Oberflache abspielenden Vorgang der

Aneinanderreihung der Verbreitungskreise ein Klement

besitzen, das die morphologischen Verhaltnisse ganz

beherrscht. ^)

Darait ist natiirlich nicht gesagt dass die anatomischen

Tatsachen fur die Morphologie nicht sehr wichtig werden

kônnen und zum Teil schon sehr wichtig sind, historisch

aber wird das besagte Verhalten ganz erkliirt.

Wir sehen somit, wie unsere Théorie im stande ist,

ausser den Tatsachen, zu deren Erklàrung sie aufgestellt

wurde, manches andere ebenfalls verstandlich zumachen;

es braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden, dass

1) Stuttgart 1890,

2) Prag 1905—1913.

3) Jena, 1912.

4) Betnerkenswert ist in dicsem Ziisanomenhang die Ansserung

Bowers (F. 0. Bower The Origin of a Land Flora, LondoD,

1908, auf S. 685): //But in dealing witli anatomical facts it mustbe

remembered always that in any progressive évolution vascular

structure folio ves, and does not dictate cxternal l'orra".
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geradc dicser Umstand einc besondors kraftigi' Sliif/A' fiir

die Théorie bildet.

Welche Tatsachen bleiben nuii ziinachst von unserer

Théorie noch nicht crklart? Soweit mir bis jetzt bekaniit

iat, hauptsachlich zwei Gruppen von Erscheinungen.

1. Die Seitenachsen der Monokotyledonen fangen iiu

allgemeinen mit cinem adossierten Vorblatt an, die der

Dikotylen mit zwci lateralen Vorblattern. Ich habe schon

oben (S. 191) auf die grosse Wichtigkeit dieser Erschei-

nungen hingewiesen, und betont, dass, Solange eine Er-

klarung derselben noch aussteht, die Blattstellungslehre

nie auch nur einigermassen als vollendct betrachtet vvor-

den kann.

2. Bei vielen Pflanzen ist eine sehr grosse Neigung zu

wirteh'gen Blattstellungen zu bemerken. Wir finden z. 13.

bei Eqakctum, Casuarina oder Hippuns nur ausserst selten

andere als wirtelige Stellungen verwirklicht. auch bei

einer Anderung der Wirtelzalilen bleibt die wirtelige

Stellung erhalten. Church gibt z. B. von einem Laub-

triebe von Eqnlsctuin Tehuateja an, ') dass die Zahl der

Glieder in den aufcinanderfolgenden Wirteln folgende war:

11, 13, 14, 14, 17, 20, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 29, 30,

29, 30, 26, 26, 26, 23, 23, 21, 19, 16, 14, 12, 9, 8, 6, 6, 4, 3.

Dièse Ûbergange sind auf f4rund unserer Hypothesen

gar nicht verstiindlich ; es muss hier eine Ursache geben,

welche das Auftreten von spiraligen Stellungen verhindert.

Und zwar wieder nicht vollstilndig verhindert, denn von

allen drei genanntcn Pflanzengattungen sind gelegentlich

spiralige Stellungen aufgefunden worden. '^)

1) Church 1. c. S. 147.

2) Fiir Ei/uiscluni von Hugo de V r i c s. Die Mutatiousthcoric

Leipzig-, l'JOl— '03, II. Tcil, S. 575, Fig. 125, Roinsch in Flora,

1858, S. (.19, 18G0, S. 737; l'iii- Hippuris von Reinsch 1. c. 1858,

S. 76, fiir Casuarina von de V r i e s Le. S. 575, Fig. l'26, vop

A. Braun. Tanncnzapfen, Taf. 34, Fig. 5—7.
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Fassen wir ailes zu«ammen, so ist dur Tatsaclien-

komplex, der durch unsere Hypothesen erkiart werden

kann, bedeutend grôsser als derjenige, dessen Erklarung

nocli aussteht, sodass wir mit unseren Hypothesen zweifellos

auf dem richtigen Wege sind.

Wahrscheinlich sind also die Hypothesen der Haupt-

sache nach richtig, in Einzelheiten kônnen sie aber noch

in maneher Hinsicht Abanderungen erfahren mûssen. ')

So ist im vorigen die Verbreitung des Blattstoffes

1) Prof. Dr. J. W. M o 11 raacht mich darauf aufmerksam, dass

es eigeutlich besser wiire, die Hypothesen so umzugeslalten, dass

darin von Stoffen niclit melir die Rede ist. Um die Tatsaclien in

unscrem Sinne zu erklarcn, brauclit man nur fulgendes anzuncli-

men. Jeder Vegctationskegel ist dadurch cliarakterisiert, dass an

seinetn Scheitel durch irgend einc Wirkung die Bildung von Blatt-

zentren zeitweilig untcrdrûckt wird. Dièse Wirkung ist nur an

einem gewissen Gebiet des Schcitels vorhanden; untcrhalb dièses

Gebietes wird die Bildung der Zentren moglich. Sobald ein Blatt-

zentrum entstanden ist, gcht von ihm ein Antrieb aus, der sich

in das angrcnzende Meristem verbreitet; um den Anforderungen,

welche unserer Théorie gestellt veerden, gerccht zu werden, miisscn

wir annehmen, dass der Impuis sich zu einem Kreis bestimmter

Grosse ausdchnt iind dass innerhalb des Kreises eine dauernde

Anderung des Gcwebcs stattlindct, wodurch die Bildung neuer

Zentren verhindert wird. Wenn man dazu dann noch annimmt, dass

fiir die Anderung des Gewebes ein gewisses Stotï- oder Kraftquan-

tum pro Flàcheneinheit notwendig ist, so kann die oben angegebenc

Erklarung der regelmiissigen l'bergange durch Pseudokonchoiden-

konstruktionen beibehalten werden; bci anderen Annahmen ùber

die Verteilung der Wirkung innerhalb des Kreises wird man durch

andere, wahrscheinlich sehr verwickelte mathematische Betrachtungen

eine Lôsung dièses Problems erst noch anstreben miissen.

In dieser Fassung sind die Hypothesen ebensogut wie oben im

stande, das von ihnen verlangte zu leisten, der einzige Unterschicd

ist, dass sie allgemeiner gehalten sind und ein Elément weniger

cnthalten, das darin bis jetzt nicht unumganglich notwendig ge-

wesen ist.

Ich werde mich also in den weiteren Aufsiitzen dieser Reihe

dieser allgemeineren Form der Hj'pothesen bedienen ; die Terminologie
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inncrhiilb eines Kreiscs vôllig unabhangig davon gedacht,

ob an der betrefFenden Stelle schon vorhin Blattstoff vor-

handen war oder nicht; es wiire ja sehr gut denkbar,

dass dièses nicht der Fall wiire. Auch ist es nicht selbst-

verstandlich. dass Blattstoff und Knospenstoff einander

gegenseitig nicht beeinflussen ; wahrscheinlich werden

nahere Untersuchungen noch dazufûhren, die Hypothesen

nach dieser Richtung hin scharfer zu fassen.

Hauptsache ist bei unserer Théorie der Anschluss der

Kreise, welcher seinerseits von den C4rôssenverhaltnissen

und von der vorhandenen Basis abhângt. Dièses hat unsere

Théorie mit den Kontakttheorien gemein; der Kontakt

der eigentlichen Organe ist filr unsere Auffassung dagegen

bedeutungslos. Ich hâtte deshalb die Bezeichnimg „Kon-

taktparastiche" eigentlich durch eine andere, mehr pas-

sende, ersetzen kônnen; weil ich aberglaube. dass der alte

Name keine Verwirrung bringen wird, so habe ich ihn

beibehalten. Weder die Divergenz noch die Parastichen

sind fur das Zustandekommen der Blattstellung wesentlich
;

es sind nur durch die Anschlussverhaltnisse bedingte

zulallige Erscheinungen. Abort von Parastichen, wie die

Gebrûder Bravais es meinten, ist also eine sinnlose

Vorstellung '). Ebenso ist die ,,erblich fixierte Stellung"

braucht dafûr nur wcnig gcandert zu werden, da namcntlich die

Verbreitungskreise ilirca Namen bcibehaltcn kùnnen; es sind nnn

abcr keine Verbrcitungskrcise eines BlattstotVes mchr, sondcrn eines

nicht niihcr detlniertcn Impulses.
Nachtrag Oktobcr 19i;5.

1) Merkwïirdigcrweise hat G oc bel neuerdings behauptct, (K.

Goebel, Morphologische und biologische Bemerkungen. 21.Schein-

wirtel, Flora 105, 1912, S. 84) dass es //nicht zweifelhaftsein kann
,

dass die zweizeilige Blattstellung von l'imus sich ableitet von einer

anisophyll-vicrzeiligen (untcr Verkiimmerung von zwei Blattzeilcn)"'.

Es mochte abcr schwer sein, Gninde lïir dièse Autïassung Ijcizubringen.
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eine Vorstollung. die nicht mehr aufrecht zu erhaltenist;

hôchstens ist der AusdruckderKiirze halber beizubehalten.

Die Stellung an sich ist aber nicht erblich fixiert ; dagegen

kônnen der relative Kreisdurchmesser und die die Basis

der Stellung beherrschenden Faktoren durch Erblichkeit

so genau in derselben Form aiiftreten, dass immer dieselbe

Stellung resultiert.

Wenn unsere AufFassungen richtig sind, so lassen sich

fur die pflanzliche Morphologie sehr wichtige Betrachtungen

daraus ableiten, zunâchst ûber die Natur der Blatter. In

seiner „Verjûngung" ') schrieb Braun vor mehr als 60

Jahren : „So erscheinen uns denn Stengel, Blatt und

Wurzel als wesentlich verschiedene Theile des vegetabili-

schen Organismus, Ihre sichere und scharfe Unter-

scheidung ist die Grundfeste der Morphologie". ^) Dièse

Worte haben bis auf diesen Tag fiir die hôheren Pflanzen

noch unbedingte Gultigkeit, und werden dièse voraussicht-

lich auch wohl behalten. Trotzdem ist uns von der

Wesensverschiedenheit der drei Hauptorgane noch gar

nichts bekannt.

Wenn nun die Blatter nach unseren Voraussetzungen

nur an denjenigen Stellen entstehen, \vo ein Zentrum eines

Verbreitungskreises liegt, so kann der morphologisch be-

stimmte Charakter sehr gut in diesem Blattstoff liegen,

sowie der Stengel durch seinen Knospenstoff charakterisiert

sein kann. ^) Die Unterschiede zwischen den drei Haupt-

organen wiiren also dadurch zum Teil aufgehellt, und die

1) A, Braun. Hctraclitungcn l'ibcr die ErschciauTig der VcrjiiQ-

giing in der Natur, Leipzig 1851.

2) ]. c. S. 120.

3) Wenn wir das stoftliche Elément aus den Hypothcsen cntfcr-

nen, so muss natiirlich die nicht niilier dclinierte Wirkung in den

Verbreitungskreisen das Blatt, die Wirkung am Sclieitel den Stengel

charakterisieren. [Naclitrag, Okt. 1913.]
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Entschcidung, ob ein gewisses Organ Blatt- oder Stengel-

charakter hiltte, liigu nur in der Fragc, ob an dor Stollo

seiner Entstehung Blattstoff oderKnospenstoff den Anstoss

zur Entvvickelung gegeben batte. Natûiiicb gilt dios, wie

allea vorhergehende, bloss vun den hoheren Ptlanzen ; es

ware nun aber vielleicht durch phyllotaktische Studien

môglich ZLi untersLichen, welchen Pflanzengruppen „Blatter"

in Linserem Sinne zukommen und welchen noch nicht.

Auf dièse Weise wûrde auch fur die Erkennung der sys-

tematischen Verhaltnisse der grôsseren Gruppen vorlie-

gende Théorie vielleicht einmal von Nutzen sein kônnen.

Ûber die Natur des Stengels der hoheren Pflanzen bc-

steht bekanntlich eine fOrmliche Literatur, in die man
vielleicht am besten eingefûhrt wird durch das iiusserst

lesenswerte Kapitel „Historisches und Kritisches" ^) in

Potonié's „Grundlinien."

Ich branche hier nicht lange dabei zu vervveilen, dass

die illteren und neuercn Foimen der Lehre, welche den

ytengel ganz aus Blattbasen bestehen lasst, .in unseren

ÀLiffassungen keinen Platz finden kônnen. Wenn die Blâtter

dadurch entstehen, dass sich am Vegetationskegel in

einiger Entfernung des Vegetationspunktes Verbreitungs-

kreise und nachher Blatthôcker entwickeln, so ist von

solchen Auffassungen nicht mehr die Rede. Tatsachlich

ist nun auch die fiir dièse Ansehauungon vorgebrachto

Evidenz so iiberaus dûrftig, dass wir uns um dièse

Theorien nicht besonders zu kummern brauchen. Etwas

niiher miissen wir die Berindungstheorie betrachten, welche

besagt, dass der Stengel zwar in seinem Zentrum Achsen-

natur besitzt, dass die Rinde aber ganz oder teilweise

Blattnatur hat. Eine solche Théorie erscheint mir aber,

wenn sic auch nicht zu den Tatsachen im Widerspruch

1) H. Potonié, Grundlinien der Ptlaazenmorpliologic, Jcru,
1912, S. 30-67, namentlich S. 48.
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steht, doch bedeutungslos und iïberflussig. Xachdom die

Verbreitungskreise sich auf dem Vegetationskegel gebildet

haben (und keine Stelle von dem BlattstôfF frei geblieben

ist), fangt die Bildung der Blattkissen meistens an. Sie

kann aber auch unterbleiben, in welchem Falle der Stengel

ebensogut eine Rinde erhalt wie sonst. Wenn die Blatter

auftreten, kann der relative Durchmesser ihrer Kissen

sehr verschieden sein; sie kônnen nur einen ganz kleinen

Teil der Oberflâche einnehmen (Kartoffelknolle) oder sie

kônnen einander berùhren, entweder an wenigen Stellen

oder vôllig, unter vollstandiger Einnahme der Stengel-

oberflâche. Aus den so geformten Blattkissen sprossen

die spateren eigentlichen Blatter an der der Stengelspitze

zugewandten Seite hervor; der Rest des Kissens bekleidet

spâter in grôsserem oder kleinerem Masse den Stengel.

Es ist also bald freie Stengeloberflâche vorhanden. bald

nicht, je nach der seitlichen Ausdehnung der Blatter.

Welches Bedûrfnis nach einer besonderen Berindung«-

theorie hier nun besteht, will mir nicht einleuchten;

jedenfalls aber ist eine solche Théorie fiir unsere morpho-

logische AuffassLing des Stengels vôUig belanglos.

BussuM. Juli 1918.
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ïlber Pseiidokoiiclioiden.

Von

t Prof. Dr. P. H. SCHOUTE.

I. K A PI TEL.

Kurve bei plôtzlich sich ândernder Absorption.

Die vorhergehende Abhandlung iiber die Théorie der

Blattsteliungen fordert die Kenntnis der Form einiger

Kurven. von denen im nachfolgenden die mathematische

Behandlimg gegeben wird.

1) Unter diesem Titel verotleritUche ich liicr einigc von mcincni

Vater fi'ir mich gcschriebece kurzc Abhandlnngcn. Mein \ ater hattc

mir versprochen, dièse zu eincm einheitlichen Ganzen zu vereinigen

und sic als Appendix zu meiner Abhandlung iiber die Théorie der

Blattsteliungen in diesem Recueil zu verotïentlichen ; er hat abcr

leider das Versprechen nicht.mehr erfiiUen kunnen.

Was hier als I. und III. Kapitel angefiihrt worden ist, lag nahezu

in derselben Form (anf Holliindisch) fertig vor; das II. Kapitel nur

in der Form einer Notiz. Das IV. Kapitel endlich, dessen BediirfBis

sich erst nach dem Tode meincs Vaters herausstellte, ist in liebens-

wùrdiger Weise von meinem hiesigen Kollegen, Dr. K. W. R u t g e r s,

einem Schiiler meines Vaters, ergànzt worden; auch die Uber-

setzung ist von Herrn Rutgcrs besorgt worden.

Wahrscheinlich wiirde mein Vater bei den von ilira verlas-Acn

Kapiteln hier und da noch einiges geandert oder ergiinzt haben;

ich habe es aber aus naheliegenden Griinden vorgezogen, die dem

Inhalt nach ferligen Stiicke moglichst unveriindert zu verull'cntlichen.

BussuM, Juli 1913. J. C. SCHOUTE.
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Wir stellen uns vor. diiss der BlattstofF von aus regel-

miissig iiber den Teil des Kreises, der zwischen der

Y-Achse Lind der Geraden PP' liegt, sich ausgedehnt hat

und dass die davon pro qcm zuriickbleibende Masse mit

O'S proportional ist (siehe Fig. 1). Bei der Geraden PP'

erfahrt die Verteilung des Blattstoffes plotzlich eine Ânde-

rung, wodurch die pro qcm zuriickbleibende Masse mit

TU proportional wird. Die Absorption des Blattstoffes

erfahrt also bei der Geraden PP' eine plotzliche Zunahme. ')

Es handelt sich nun darum, den geometrischen Ort des

Punktes D so zu ermitteln, dass die Menge des Blattstoffes

auf dem unendlich

kleinen Sektor OD
oder V der Menge

auf dem Sektor n

gleich ist.

Diesem Problem

kann man aucheine

andere Form geben.

Die gesuchte Kurve

ist niimlich gleich-

falls der geometri-

sche Ort der Punkte D. die in dem durch PP' vom Kreis

abgeschnittenen Segment liegen und wodurch der Teil CE
des unendlich kleinen Sektors CE in einem bestimmten

Verhâitnis gctciit wird.

y
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Nennen wir den Winkel A OC v und den Radius Vek-

tor <,), so kann man
0V>'' — O C __ ^.3

E^ — C-
~

'

d. h. die Bedingung des Problems, in der Forin

e^ — a^ sec^ (p
r- l''

- a, sec/ r

schreiben. worin a und r dio Lilngen von OA und OE
andeuten.

Es ist empfehlenswert, }^'^ durch cos- a zu ersetzen,

wobei n einen gegebenen Winkel darstellt. Dann ist

e^ cos- 7- — or 1= (r^ cos- 7' — «") cos'^ « .... 1)

die Gleicliung dcr Kurve. Auf die in Fig. 1 angegebenen

Achsen bezogen, wird sie

x^ [x^ + y'^) = (a- sin- « -f- r^ cos- «) x'^ 4- «'' sin= «.?/-..
. 2).

Sie hat die Koordinatenachsen als Symmetrieachsen,

als Mittelpunkt und isolierten Doppelpunkt (Inflexions-

knoten); in der Form sieht sie dem durch Spiegelung in

OY verdoppelten doppelpunktlosen Zweig der Konchoide

von Nicomedes âhnlich (Fig. 2). Da sie aber keine

wirkliche Konchoide ist,

werden wir sie Pseudokon-

choide nennen. Sie geht

durch den Schnittpunkt Q

von PP' mit dem Kreis und

nâhert sich ausserhalb des

Kreises der Geraden x =
a sin a asymptotisch, denn

fur diesen Wert von x

wird y uncndlich.

KoNSTEUKTioN DEE KuRVE. Wir bostimmeu (Fig. 3) den

Punkt D, der auf einem willkurlichen Radius Vektor durch

liegt, und zwar zuerst fur den „nûtzlichen" Teil inner-

halb des Kreises, dann fur den „parasitischen".

Figur 2.
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a. NuTZLiCHER Tett-.

Figur 3.

Errichte im Schnittpunkt des

gewâhlten Radius Vektors eine

Senkrechte C F auf denselben,

nimm C G = C F cos «, dann

ist G der gesuclite Radius Vek-

tor D.

Denn wir liaben in Fig. 3 nach-

einander C = a sec ??, also

C F = ^"^
r- — a^ sec^ <p , also

C G := •- r^ — a'^ sec- <r . cos « =:

^ ç^ — a'^ sec^ ~(p, i also G = p.

h. Parasitischer Teil. Ziehe aus C' an (0) . (Fig. 4)

eine Tangente C' F, z. B. mit Hilfe des auf C' als Durch-

messer beschriebenen Kreises, nimm C G = C' F cos «,

beschreibe aus C mit C G als Radius den Kreisbogen

G H, wobei H auf dem Halbkreis C F liegt, und aus

mit H' als Radius den Bogen H D'. dann ist D' der ge-

suchte Punkt.

D'^ — C-
Wir hatten nilmlich = A^ Wenn wir den

OE^— OC-

geometrischen Ort von D ausserhalb des Kreises fortsetzen,

so wird 0-^E — OC^

negativ. deshalb schrei-

ben wir lieber

OC'2— OD'2
, := COS «•

OC'2— OE'-

Aber dann ist C - —
E' - das Quadrat der

Tangente, aus C am
Kreis (0) beschrleben,

und wird OC'* — OD"^

das Quadrat der Tangente aus C' am neuen Kreis, der O.

als Mittelpunkt hat und durch D' geht.

Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. X. 1913. 22

Figur 4.
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Wendepunkte. Ans Fig. 2 ist ersichtlich, dass auf dem

vierten Teil der Kurve, der dort gezeichnet ist, ein reeller

Wendepunkt liegt. Wir wollen nun wissen, ob dieser

Punkt auf dem niitzlichen oder auf dem parasitischen

Teil der Kurve liegt.

Wir kônnen aber vorher sagen, dass dièses von gevvissen

Umstanden abhangen wird, und zwar deshalb, weil die

Kurve, deren Gleichung augenscheinlich in

x^- {x^ + y-) = if x^ -\- q- y- 3)

umgesetzt werden kann, von zwei Orossen j; und g ab-

hiingt, wahrend in dem Problem ihrer drei vorkommen

naralich a, r und ;. oder a. Hieraus folgt ja, dass dieselbe

Kurve in einer einfach unendliehen Zahl von Fallen vor-

kommen muss, denn wir kônnen — innerhalb gewisser

Grenzen — r willkùrlich annehmen und dann a und l

so bestimmen, dass wir eine Kurve mit gegebenem p
und q flnden.

Die Wendepunktsbedingung --
.; = 0. fuhrt hier auf

(/ X'

die gewohnliche Weise zu der quadratischen Gleichung

in x~, ausgedriickt durcir

.x* + 2 g- X- — 'èp~ q- z=zÇ>

d. h. X- — — q-± ^ gM3 p' + q"").

Dièse Lôsung ist befriedigend, denn sie gibt fur x- einen

einzigen positiven Wert. also in jedem der vier Quadranten

einen reellen Wendepunkt. Wenn wir zu a, r und «

zuriickgehen, so finden wir

X' = — a- sin - « ib ^^ a'^ sin" a [4 a^ sin- a + 3 r' cos^ a]

Weil dieser Wert von x- grôsser sein muss als «-.

wenn die Wendepunkte auf dem niitzlichen Teil liegen

sollen, ist die Bedingung dazu also

a* (l + sin- «)- < a^ sin- « [4- a,- sin''' o -\-Sr'' cos"^ a],

welche reduziert werden kann auf
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II. KAPITEL.

Verallgemeinerung.

Wir stellen uns jetzt die Frage: Was wird aus der im

vorigen Kapitel- beschriebenen Kurve, wenn die Gerade PP'

durch eine willkûrliche Kurve ersetzt wird?

Sei in Fig. 6 E = r, OD — ç und G = ^Z und

stellen wir die Gleichung der Kurve PP' dar durch

f (ç', (p) =z 0, so ist ebenso wie im Vorhergehenden

9' — P"



III. K A P I T E L.

Kurve bei allmâhlich sich ândernder Absorption.

Wir nehmen an, dass die Absorption regelmassig zu-

nimmt, wie es die Gerade QE in Fig. 7 andeutet; d. li,

in dem Punkt A wird pro qcm eine Masse Blattstofif,

welche mit B C proportional ist, zurùckbleiben.

Zur Lôsung des jetzt entstandenen Problems vergleichen

wir die Inhalte zweier unendlich kleiner Kôrper mit den

zwei unendlicli kleinen Sektoren ii imd v als Grundflâchen.

wovon der erste eine Hohe O'Q hat, wâhrend die Hôhe

des zweiten in mit O'Q

anfangt und sich nach dem

angegebenen Gesetz ândert.

Der erste Kôrper ist also

ein Prisma, der zweite ein

abgestumpftes Prisma.

Gehôrt zu der durch rp

angegebenen Lage der Ra-

dius Vektor D = ^ (und ist

der Radius des Kreises = r,

O'Q = g, O'P = p), dann

ist 0' B' = Q cos cp und

wird B' C, d. h. die Hôhe

in D, also bestimmt durch die Proportion PO': PB' ^
0' Q : B' C, d. h. durch p: (p + p cos 7.) = g : B' C,

(p H- p cos (p) Cl

Figur 7.

woraus folgt B'C :=
P

Da die Grundflâchen sich verhalten wie r' : {>', gibt

Gleichstellung der Inhalte also

{p ^- ? cos (p) q

.

qr- lfi + 2
P

-J {>-, Oder
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'p r- — {p \
-I 9 cos (p) 9", Oder 2 ?=* cos vA^'ép {9- — r-) — 0,

d. h. in rechtwinkligen Koordinaten :

2 X (x- -\- y^)-\-Sp {x^ + îj- — r'') =
welche Gleichung eine Kurve dritten Grades bestimiiit,

welche in der Form niclit viel von dem doppelpunktlosen

Zweig der Konchoide abweicht.

Wir konnen daher die Bezeichnung Pseudokoncboide

auch auf dièse Kurven ausdehnen, umsomehr, weil dièse

Figur 8.

Kurven in ahnlicher Weise entstehen wie die im I. und

IL Kapitel behandelten Kurven.'

3
Die Gerade x = p ist die Asymptote; die Kurve

hat wieder zwei réelle Wendepunkte.

Dass die Kurve niclit von q, sondern nur von j; abliangt

ist deutlich, denn wenn die Gerade P Q E, welche die

Hôhe andeutet, sich um P dreht, iindert die Hôhe sich

liberall in demselben Verhàltnis.

In Fig. 8 ist, eine solche Pseudokoncboide dargestellt

9
worden fiir den Fall, dass P = r^ r und soniit

3

14

(JE r ist.



I V. K A ? 1 T E L.

Kurve bei einer in einer bestimmten Zone allmâhlich

zunehmenden Absorption.

Die im I. und III. Kapitel behandelten Falle kôniien

wir in folgender Weise zusammenfassen. Wir bestimmen

die Form der Kurve fur den Fall, dass die Absorption bis

an eine gewisse Gerade S C konstant ist, dann zunimmt,

und endlich bei Ûberschreitung der Geraden S' F wieder

konstant wird (siehe Fig. 9).

Die Linie RGG'FF' gibt die Art, in der der BlattstofF

Liber die Ebene verbreitet ist, an.

Es ist deutlich, dass der

geometrische Ort des Punk-

tes D aus zwei verschio-

denen Teilen bestehen wird,

namlich einem Teil, der

zwischen den Geraden S G

und S' F liegt, und einer

zweiten Kurve zwischen

S' F und dem Kreisumfang.

1. Die Kurve zwischen

S G UND S' F.

Bei der Lôsung des Pro-

blems mùssen wir die Be-

dingung stellen, dass die

auf den Sektoren u und v beschriebeueii

die Hôhen durch die Form der Linie

Figur 9.

Inhalte der

Kôrper, wovon

R G G' F F' angegeben werden, einander gleich sind.

Den Inhalt des Prismas auf dem Sektor ii kann man
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durch r- a q darstellen, worin « den unondlich kloinen

Winkel des Sektors u und q die Lange 0' R vorstellt.

• Der Kôrper auf dem Sektor v ist zusammengestellt aus

einem abgestumpf-

ten Prisma und

einer ergânzenden

Pyramide (siehe ^
Fig. 10).

Der Inhalt des ^

abgestumpften

Prismas ist
^^^'^

D(B)

ra(0'Q4-2B'C');
Figur 10,

weil 0'Q=^' und b' C = ^^^-^^-±^ (worin p und
p P

s die Langen P B und P 0' vorstellen, g den zu der Lage 7'

gehôrendt'n Radius Vektor), ist also der genannte Inhalt

1 . q-
i>' a - (3S-T-2 ? cos r)-

8 p
Der Inhalt der ergânzenden Pyramide ist

- a . A- . Q R, worin A = {p — s) sec (p

o

und Q R= - (p — s), sodass der Inhalt

~ a ^ (p — sV sec^ <p wird.
3 p

Der Inhalt des 'ganzen auf dem Sektor v beschriebcnen

Kôrpers [ist also

- a -
(
p- (3 S + 2 p cos (p) + ip— sy sec- (p

]

S p ^
'

Gleichstellung der Inhalte der Kôrper mit den Sektoren

u und V als C4rundflachen gibt die C41eichung

>•- = — h- (3 s + 2 p cos (p) -i- ip — sy sec- (p)

S 2)
^
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uder 2 g"' coa 9? + 8 ç- s -r ip — s)^ sec- fp — 'èp r'- =
welche die gesuchte Kurve in Polarkoordinatcirvorstellt.

In rechtwinkligen Koordiiiaten wird dies

2x\x'-{'y-) -\-Bsx'' (x- +«/') f (p— sV {x-^y-)— Sp r- x'=0.

Schreiben wir dièse Gleichung in der Form

Sp)r'-x-
x' + y-= 2x^-[-Ssx'-\-ip—s\r'

dann zeigt sich, dass die Kurve eine der Y-Achse parallèle

Asymptote hat.

Die Form dieser Kurve ist in Fig. 11 ersichtlich, wo

der Fall abgebildet ist, dass r= 2,b,p=: 2,5 und s = 2 cm.

Sie zeigt uns zwei réelle Wendepimkte zwischen der

Figur 11.

Y-Achse und der Asymptote. Im Gegensatz zu den vorigen

Fâllen hat die Kurve hier einen reellen Doppelpunkt im

Nullpunkt, der zugleich Inflexionsknoten ist. Sie beruhrt

den Kreis in dessen Schnittpunkten mit der Geraden S C.

Stellen wir p — s -- 0, dann geht die Kurve durchzwei-

fache Abtrennung der Y-Achse in

2xix- +2/') + Bpix' -]- y^) — Sp)-—0
ûber, d. h. in die im III. Kapitel untersuchte Kurve.
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Dièses Zusammenhanges und der ahnlichen Entstehungs-

weise wegen wollen wir auch fiir die in diesem Kapitel

imtersuchten Kurven den Namen Pseudokonchoide bei-

behalten.

2. Die Kurve zwischen dek Geeaden S' F und dem

Kreisumpang.

Wir haben jetzt als Bedingung die CTleiclistellung der

Inhalte der Kôrper auf den Sektoren u und w. Der Inhalt

des ersten Kôrpers ist wie oben r^ a q. Der zweite Korper

ist zusammengesetzt ans einem abgestumpften Prisma,

einer Pyramide und einem Prisma (siehe Fig. 12).

Der erste Teil hat

als Inhalt - A" -
.

«(0'Q + 2EF), worin

A" =z (t — s) sec v,

0'Q=:^^%nd ^
P

ai 9
EF= ~, wemiPE = ^

p ^
und '/' der Winkel ist, o(o

der die Lage A" be-

stimmt.

Der zweite Teil, die Pyramide, ist

D'(E')

g «.OA'-^.QK= g
P
- [p — sf sec- y>,

wâhrend endlich der Inhalt des Prismas ausgedrûckt wird

durch {Q- — A" -) « . E F = «
{
^^-—{t— sY sec- y,) —,

wenn p der Radius Vektor des Punktes D' des geometri-

schen Ortes ist.

Gleichstellung der Inhalte gibt:

^p
(t — s)- (s + 20 sec- ip -^—{p — sy sec- y -h 9'

3 P P
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- (/ — s)- sec- y =: )•-

oder S t ç^ -h [(2) — s)' — {t — s)^} sec^ v — 8pr^ —
oder in Descartesschen Koordinaten

3

1

X- i^- + y-} -1- { ip— s)' — {t— sy
}

(.c -" + IJ-) — 32) )•' X- = 0.

Es zeigt sich. dass die beiden gefundenen Kurveii die-

selben Punkte mit der Geraden S' F gemeinsam haben

und dort allmahlich ineinander ûbergehen; sie haben

namlich in diesen Punkten dieselben Tangenten.

Die Kurve iiat die Form der im I. Kapitel behandelten

Pseudokonchoide, und dieselbe Konstruktion gilt auch fur

die hier behandelte Kurve.



Ueber die Liixembiirghieen-gattiingen

Schuurmaiisia, Schuurmansiella

und Blastemauthus.

Von

HANS RALLIER.

1. Schuurmansia Bl. und Schuurmansiella g. n.

Im vorigen Jahre wies ich nach, dass von derLinaceeii-

gattung Durandea Plancli. in der ihr von Stapf gegebenen

Erweiterung eine kleine bis jetzt nur von Nordwestborneo

und den Sûdwestphilippinen vorliegende Gattung, der ich

den Namen Philbornea gab, abgetrennt werden muss,

wodurch das Verbreitungsgebiet von Durandea auf West-

polynesien, Ostaustralien und Papuasien beschrankt wird,

und dass die Linaceen als direkte Abkômmlinge von

Luxemburghieen, also einer Sippe der Ochnaceen, zu

betrachten sind. ')

Dièse beiden Thatsachen erhalten nunmehr insofern eine

bestâtigende Ergânzung, als auch die Luxemburghieen-

gattung Schuurmansia Bl. in derselben Weise, wie Duran-

dea, gespalten werden muss. Es bilden nâmlich die vier

1) H. Rallier. Sur le Philbornea, genre nouveau de la famille

des Linaci'es, avec quelques remarques sur les aflinités de cette

famille. Arcli. néerl. se. exact, et nat, sûr. III B, tom. I (1912).

S. 104—111.
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ôstlichen Arten von den Molukken und Deutsch Neuguinea,

zu denen noch drei neuc hinzukommen, eine sehr natûr-

liche Verwandtschaftsgruppe. Schuurmansia angustifolia

Hook. f. von Nordwestborneo hingegen hat nun zwav

ungefahr denselben Blûthenbau. wie die ôstlichen Arten,

weicht aber docli durch eine ganze Reihe von Merkmalen

so erheblich von ihnen ab, dass sie als besondere Gattung,

die wegen ihrer engen Verwandtschaft mit Schiiurmansia

den Namen Schuurmansiella erhalten mag, abgetrennt

vverden muss. Schon Miquel hat iibrigens bezweifelt, dass

die HooKER'sche Art wirklich zu Schuurmansia gehort,

indem er Sch. elegans Bl. als „species unica certa" be-

zeichnete. ')

Die echten Schuurraansien scheinen namlich Baume
oder sehr sparlich verzweigte Strâucher zu sein, mit meist

noch sehr dicken, cycadeen-artig dicht mit Blattnarben

besetzten Àsten, an deren Gipfeln die grossen spathelfor-

migen Blâtter schopfig zusammengedrângt sind, also etwa

wie bei den Ochnaceen-gattungen Lophira und Cespedesia,

bei manchen Theophrastaceen und Ficus pseudopalma

Blanco. Schuurmansiella angustifolia hingegen ist ein zier-

licher, etwas reicher verzweigter Strauch mit zwar auch

an den Enden der Zweige genaherten, aber doch lockerer

stehenden, schmal lanzettlichen Blattern, ja an manchen

Zweigen findet sogar ein regel mâssiger Wechsel von

pfriemlichen Niederblattern und Laubblattern statt, sodass

bis zu vier durch Niederblàtter getrennte Laubblattzonen

ûber einander stehen kônnen. Die Blûthen stehen bei

Schuurmansia àhnlich, wie bei Lophira, Ouraiea, Elvasia,

Cespedesia u. s. w. in endstandigen, pyramidalen, reich

verzweigten Rispen. Bei Schuurmansiella ist der Blûthen-

stand zwar auch endstandig, aber durch Stauchung der

1) MiQiEL. Illustr. (1871) s. 66.
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Seitenzweige reduziert zu einer langen, diinnen Ahren-

traube, die hiluflg noch durch eine fast ebenso lange

seitliche vevstârkt wird. Die Seitenzweige dieser ein oder

zwei Âlirentrauben sind derartig gestaucht, dass sie nur

noch ans einem àusserst kurzen, pinselartig diclit mit

pfriemlichen starren Brakteen besetzten Achsenstiick be-

stehen, an dem auf verschieden langen Stielen Blûthen

von sehr verschiedenem Alter stehen, sodass man im

selben Bttndel oft Blûthenknospen iind reife Fruchtkapseln

neben einander findet. Bei Schuurmansiella werden die

kleinen Kelchblatter schon in der Knospe von den Kron-

blâttern um ein mehrfaches ûberragt; bei Schuurmansia

hingegen erreichen sie fast die Lange der Kronblâtter. Bei

letzterer sind sovvohl die Kelchblatter, wie auch die Kron-

blâtter unter einander von ungleicher Grosse; bei ersterer

hingegen sind sie, wie schon Hooker hervorhebt, unter

einander gleich. Bei Schuurmansia sind Kelch, Krone,

Staminodien und Staubblâtter hinfâllig ; bei Schuurmansiella

bleibt das Androeceum und meist auch der Kelch unter

der Kapsel in verw^elktem Zustande erhalten. Die Kapsel

ist bei Schuurmansia spindelfôrmig und stumpf dreikantig

und springt in drei lanzettlichen, an den Rândern nur

wenig eingerollten Klappen auf; bei Schuurmansiella ist

sie viel kleiner, von der Zwiebelform einer russischen

Kuppel, aus drei ziemlich stark gewôlbten, durch je eine

Lângsfurche von einander getrennten Fruchtblâttern zu-

sammengesetzt, und scheint nur an der Spitze unter dem

bleibenden Griffel durch kurze suturale Langsspalten auf-

zuspringen, ahnlich wie bei der Luxemburghiee Neckia

serrata Korth. (le. Bogor. Taf. 76) und an den loculiciden

Kapseln der Lythracee Crypteronia 23cmiculata Bl. (Engler

u. Prantl, Nat. Pfl. III, 7 S. 20 Fig. 8 I). Auch die Samen

sind in beiden Gattungen durchaus verschieden. Bei

Schuurmansia sind sie einem lanzettlichen Flûgel quer,
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aber etwas schrag eingefiigt; bei Schuurmansiella aber

sind sie, was Hooker entgangen ist, ganzlich ungefliigelt,

schwarz, lang ellipsoidisch, gerade oder kûmmelfôrmig

gekriiramt und ringsum mit kurzen stumpfen Dornchen

besetzt, also denen von Sauvofjesia, LavrcuUa, Hypericum

und den Elatinaceen nicht ganz unahnlieh. Zudem bleiben

sie bei letzterer ganz in derselben Weise, wie bei Arten

der Elatinaceen-gattung Bergia (Engler Praxtl, Nat. Pfl.

III, 6 S. 280 Fig. 130 G und P) schrag in der Hôhlung

der dicken Kapselklappen liegen, ein weiterer Beweis fiir

die von mir letzthin ausgesprochene Ansicht, dass die

Elatinaceen durch Reduktion nahe Sauvagesia aus Ochna-

ceen entstanden sind, ') Der von Hooker hervorgehobene

Unterschied in der Art des Aufspringens der Antheren

dagegen ist hinfâllig, denn bei Schimrmansia Henningsii

K. Sch. verlangern sich dié apicalen Schlitze der Antheren

nach Schumann's Angabe und meinen eigenen Beobach-

tungen schliesslich in zwei seitliche, fast extrorse Liings-

spalten; von Sch. elegans Bl, sind eben die Bluthen bis

jetzt nur im Knospenzustand bekannt.

Die eigenartige parallèle Verbreitung der vier verwandten

und einander paarweise ganz besonders nahe stehenden

Gattungen Duramlea und Philbornea, Schuurmansia und

Schuurmansiella in zwei gesonderlen, aber doch nicht all-

zuweit von einander entfernten Gebieten dûrfte wohl kein

blosser Zufall sein, sondern auf eine friihere gleichzeitige

oder succédané Verbindung Neuguineas ûber die Molukken

und Celebes hinweg direkt oder auch noch liber Mindanao

mit Bornéo hinweisen. Sie gehôren ofFenbar zu jenen

Florenresten eines versunkenen ozeanischen Kontinentes,

die von Westpolynesien iiber die Luisiaden, Neuguinea,

\) Rallier. Philbornea (1912) S, 109; Système phyléliquc des

Angiospermes (1912) S. 215 und Stammbaumtabelle IV.
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die Molukken und Celebes unter Umgehung der sûdlichen

Sundakette nach den Philippinen und Bornéo gewandert

sind und von denen ich schon in meinem Aufsatze ûber

„Die Zusammensetzung und Herkunft der Flora Indonésiens"

eine ganze Anzahl zusammengestellt habe '). Einen weiteren

Beweis dafûr, dass die Molukken ein Verbindungsglied

von Neuguinea nach Bornéo (imBesonderen demKinabalu)

bilden, hat neuerdings die Alpenflora geliefert, welche die

Herren Dr. Deningek und Stresemann wahrend der zweiten

Freiburger Molukken -expédition auf den Gipfeln von Buru

und Ceram gesammelt haben. Es finden sich darunter

z. B. eine kleine Euphrasia, ein kleines Epilohium, ein

vergissmeinnicht-artiges Pflanzchen, ein Zwergranunkel,

zwei alpine Compositen und Viola serpens Wall.. Man

kann also eine âhnliche Alpenflora auf den hôheren Berg-

gipfeln von Celebes, vielleicht auch auf solchen vonMindanao

erwarten.

Schuurmansiella Hallier f.

Gen. nov., Schimrmansiae Bl. arcte affine, sed habitu,

inflorescentiis racemoso-spicatis, sepalis petalisque inter

se parum inaequalibus, petalis quam sepala compluries

majoribus, sepalis, staminodiis staminibusque persisten-

tibus marcescentibus, capsularum forma atque dehiscentia,

seminibus haud alatis necnon distributione geographica

optime distinctum.

Florum alabastra ovoidea, subacuta. Sepala 5, sub-

aequalia, parva, petalis compluries minora, elliptica, convexa,

lutescentia, glabra, clin ace arum, Hugoniearum et

Alsodeiae ilicifoliae more parallelo-nervosa, imbricata, sicut

staminodia et stamina persistentia. Pet al a 5, contorta,

1) J. Elbert. Die Sunda-Expcdition des Vereins fiir Géographie

und Statistik zu Frankfiirt am Main. II (1912) S. 293—296.
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lutea, elliptica, aequalia, hypogyna, fugacia. Staminndia
numerosa, subulata. Stamina 5; filamenta tenuia brevia;

antherae satmagnae, oblongae, subcordatae, mucronulatae,

rimis 2 lateralibus déhiscentes. Ovarium ovoideum, in

stylum filifonnem attenuatum, uniloculare, placentis 3

parietalibus multiuvulatis; stigma capitatum. Capsula
ovoideo-turbinata, trisulcata, sensim in stylum subulatum

attenuata, sub stylo incomplète secus suturas 3 dehiscens.

Semina in valvis valde convexis foveolata, numerosa,

minuta, oblonga, recta vel curvata, undique sparse spinu-

losa, haud alata.

Frutex glaberrimus, ramosus, ramis gracilibus, nerii-

folius. Folia spiraliter disposita, subconferta, zonatim

cum regionibus squamas lineares gerentibus alternantia,

falcato-lanceolata, serrulata, utrinque Ochn ace arum,

Hugoniearum, Quiin ace arum, Bergiae specierum

more lucida, stipulis rigidis. Flores secus raccmum

spiciformem terminalem nonnunquam ramo simili laterali

auctum fasciculati, fasciculis basi penicillatim bracteolatis,

paucifloris, eodem tempore et floriferis et fructigeris.

Pedicelli graciles.

Sch. angustifoliam. (tab. VII ^). — Schuurmansiaangustifo-

lia Hook. f. in Trans. Linn. Soc. London XXIII, 1 (1860) p. 157.

Bornéo (Beccari no. 1606! bl., Hb. Berol. u. Petrop.);

Sarawak (T. Lobb t. Hook. f.), Sarawak River (G. D. Havi-

land! a. 189D blûhend, Hb. Ber.), Baram District, Mount

Irekan, 2000 ft. (Ch. Hose no. 1! bl. u. fr. im .Tuli 1895.

Hb. Ber.).

Schuurmansia Bl. !

Mus. bot. Lugd.-Bat. I, 12 (1850) p. 177 fig. 32; Miq., FI.

Ind. Bat. I, 2 (1859) p. 117, Illustr. (1871) p. 66 t. 29;

Engl. u. Prantl, Nat. Pfl. III, 6 (1895) p. 147 fig. 75.

1) Nach ciner Photographie des Herrn W. A. GonnuN (I.eidcn).

Recueil des trav. bot. Nterl. Vol. X. 1913. 23
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1. Sch. elegans Bl.! 1. c. p. 178 fig. 32; Miq. 11. ce.

Ambon (Zjppelius! bl., Hb. Lugd.-Bat. ; De Vriese et

Teijsmann! fr., Hb. L.-B.; Teijsmann H. B. 1881! mit

jungen Fr., Hb. L.-B.); Celebes (De Vriese et Tei.jsm. !

fr. im Hb. L.-B., steril im Hb. Ultraj.).

Die angeblich von Celebes stammenden Exemplare

stimmen ganz mit den Fruchtexemplaren von Ambon
iiberein und gehôren wohl auch zu letzteren.

2. Sch. Henningsii K. Sch.! in Bot. Jahrb. IX (1888)

p. 210; K. Sch. et Lauterb., FI. Deutsch. Schutzg. (1901)

p. 448.

Deutsch Neuguinea, Kakalu am Sattelberg bei Finsch-

hafen (Hollrung no. 216 ! mit Blùtlien und jungen Friichten

im Juli 1886, Hb. Ber.); ebendort (ders. no. 216! bl. im

Sept. 1887, Hb. Ber.); bei Seliléo (Hellwig no. 556 ! mit reifen

Friichten am 9. April 1889, Hb. Ber. — „Mittlerer Baum").

3. Sch. Theophrasta sp. n. — Planta lignosa, glaber-

rima, praecedenti simillima et arcte affinis, sed foliis in

ramorum apice minus dense congestis margine distinctius

subduplicato-serrulatis. nervis lateralibus densioribus,

venarum rete laxiore et utrinque distinctius prominulo.

panicula verosimiliter ampliore et laxiore (in speciminibus

suppetentibus non compléta) bracteis foliaceis persisten-

tibus suffulta necnon loco natali bene distincta. Folia

ampla, chartacea, sessilia, e basi auguste cuneata sub-

auriculata longe obovato-lanceolata, acuminata, margine

subrevoluta et imprimis apicem versus spinulis callosis

subduplicato-serrulata, 38—70 cm longa, 5,3—13 cm lata,

nervo médiane robuste subtus obtuse prominente lutescente

et fusco-striolato supra ac-ute carinato, nervis lateralibus

crebris parallelis stricte et oblique usque ad niarginem

percurrentibus tenuibus utrinque prominulis 1,5—3,5 mm
distantibus, aliis tenuioribus alternatim intermixtis, vena-

rum retis laxiusculi utrinque distincte prominuli inter-
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veniis elongatis cum nervis parallelis. Bracteae lan-

ceolatae, herbaceae, fuscescentes, 5—6 cm longae, ca. 1 cm

latae, spatium inter folia et paniculam laxe obtegentes.

Pan i cul a terminalis, ampla, pyramidalis, e basi ramosa,

floribunda, ultra 4 dm longa et totidem fere lata, ramis

nblique patentibus laxe ramulosis angulosis. Flores non

exstant. Fructus juvéniles fusiformes.

Sudmolukken, Ambon (de Fretis H. B. 5524! Hb.

Lugd.-Bat. und Ultraj., nur einzelne Blatter. — „Incolis

TT-^rts lajm aut Ut lapiC'); Hutumuri (Teijsmann! Hb. L.-B.

u. Berol., aus dem Hb. Bogor., mit jungen Fr. im Sept.).

4. Sch. pseudopalma s)». n. — Planta lignosa, glaber-

rima, praecedentibus duabus arcte affinis, sed foliis angus-

tioribus, nervis venisque robustioribus supra distinctius

prominentibus necnon loco natali bene distincta. Rami
8—15 mmcrassi, fistulosi, cortice subherbaceo lucidulo exsic-

cando longitudinalitcr rugoso olivaceo, foliorum delapsorum

cicatricibus magnis sparsis transverse lanceolatis ochraceis

opacis maculato. Folia in ramorum apice dense congesta,

ampla, chartacea, sessilia, subauriculata. longe et anguste

cuneato-lanceolata, acuminata, marglne anguste revoluta

callisque spinulosis nigrescentibus aequaliter punctata,

apicem versus minus conspicue quam in praecedente

spinulis callosis subduplicato-serrulata, 25—55 cm longa,

3,5—7,5 cm lata, nervo mediano robusto utrinque obtuse

prominente et minutim fusco-striolato, nervis lateralibus

crebris parallelis obliquis marginem versus vix conspicue

procurvis tenuibus supra praecipue sat conspicue promi-

nentibus 2—3,5 mm distantibus, aliis tenuioribus alter-

natim intermixtis, viridia, supra lucidula et prope marginem

aetate maculis crebris parvis irregularibus aëroso-subar-

genteis sed non pellucidis quasi fenestrata, subtus pallidiora,

subopaca, venarum retis laxiusculi supra distincte prominuli

subtus minus conspicui subimmersi interveniis parum
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elongatis. Bracteae ad paniculae terminalis imam basin

(quae sola exstat) rhachidi insertae, foliis immediatim

superpositae et similes, sed multo minores, sessiles, lineari-

lanceolatae, membranaceae, fuscescentes, usque 9,5 cm
longae, 7 mm tantum ]atae. Paniculae ipsae sicut

flores et frue tu s non suppetebant.

Nordmolukken, Ternate (G. H. de Vriese! 1857—1861,

Hb. L.-B.) ; Halmaheira (de Veiese et Teijsmann ! 1859—1860,

Hb. L.-B.).

Wâhrend Sch. elegans Bl. sehr leicht an ihren deutlich

gestielten Blattern und ihren viel grôsseren Blûthen und

Frûchten kenntlicli ist, sind die Unterschiede der drei

letzteren Arten sehr fein und nur schwer in Worte zu fassen.

Dem mit Lupe bewaffneten Auge offenbaren sie sich aber

sehr deutlich, und eine Untersuchung des anatomischen

Baues der stark mit mechanischen Elementenausgerûs-

teten Blatter wûrde wahrscheinlich noch scharfere Unter-

schiede zu Tage fôrdern. Dièse Differenzierung in eine

Anzahl sehr nahe verwandter Arten, die iibrigens auch

bei den verwandten Myrsinaceen (Anlisia, Rapanea, Labisia)

zu finden ist, hiingt offenbar mit der Auflosung Indonésiens

in eine grosse Anzahl Insein zusammen. Dieselbe Erschei-

nung findet man in Westborneo, wo dem Kapuastieflande

einzelne Berge und Gebirge inselartig aufgelagert sind

und anscheinend jeder Berg seine besondere, aber nahe

verwandte Elatostema-oxi aus der Gruppe des E. insigne

Hallier f. tragt.

5. Sch. Gilgiana Lauterb. ! in K. Sch. et Laut., FI.

Deutsch. Schutzg., Nachtr. (1905) p. 319.

Deutsch Neuguinea, Torricelli-gebirge, 100 m
(ScHLECHTER uo. 14583! bl. im April 1902, Hb. Ber.).

Auch dièse Art steht den letzten dreien sehr nahe, kann

aber am wenigsten mit einer derselben verwechselt werden,

da sie sich von allen sehr deutlich durch die auf der
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Unterseite des Blattes kraftig hervortretenden Seitennerven

und das weitmaschige Adernetz unterscheidet. Die 5

Aiitheren springen mit normalen Lângsspalten auf und

das Connectiv tritt am Scheitel als kleines Spitzchen

hervor. Im ûbrigen stimmt das Androeceum ganz mitdem
von Sch. elegans ûberein. Obgleich schon zahlreiche Bluthen

der sehr reichblûthigen Rispe abgefallen sind, hat doch

keine einzige Frucht angesetzt. In dreien der untersuchten

Bluthen faud ich den winzigen, nur von ganz kurzem

Grififel gekrônten Fruchtknoten tief zwischen den Stami-

nodien versteckt; in der vierten konnte ich ihn ûberhaupt

nicht finden. Das Exemplar scheint also nur mannliche

Bluthen zu tragen. Dies ist von Bedeutung zur Beurtheilung

der folgenden Art, die in der Tracht ziemlich stark von

allen anderen abweii-ht und auf die ich deswegen und

wegen des Vorkommens mannlicher Bliithen anfangs eine

weitere Gattung zu grunden geneigt war. Auch in den

reichblûthigen Rispen von Sch. elegans, Henningsii und

zumal Sch. Theophrasta ist ubrigens der Fruchtansatz nur

spârlich.

6. Sch. rauwolfioides sp. n. — Planta lignosa, gla-

berrima, praecedentibus multo gracilior et forsan propius

ad sequentem accedens, sed ramis tenuioribus, foliis

minoribus subverticillatis, paniculis multo minoribus, sc-

palis membranaceis, staminibus longioribus staminodia

multo superantibus facile distinguenda. Rami floriferi

3—4 mm tantum crassi, cortice membranaceo ochraceo

valde rugoso fragili obtecti. Folia Ramcolfiae more ad

apices ramorum ca. sena in verticillis 7—10 mm distan-

tibus congesta; petiolus ca. 1,5—3,5 cm longus, supra

planus, subtus obtuse convexus, basipulvinato-incrassatus;

lamina longe obovato-lanceolata, acute acuminata, sensim

in petiolum attenuata, membranaceo-chartacea, supra sor--

dide viridis, opaca, subtus lutescenti-viridis, lucidula, mar-
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gine pallidiort! subrevoluto subtiliter serrulata spinulisqLKj

callosis nigris punctata, 8—16 cm longa, 18—37 mm lata,

nervo mediano sat crasso stramineo snbtus obtuse pro-

minente supra anguste carinato, nervis lateralibus crebris

parallelis obliquis marginem versus paulo procurvis et hic

lllic furcatis anastomosantibusque, ceterum usque in mar-

ginem calloso-incrassatum excurrentibus tenuibus utrinque

distincte prominulis 1—2,5 mm distantibus, venis arcte

reticulatis tenuibus utrinque prominulis, interveniis elon-

gatis cum nervis parallelis. Pan 1 cul a terminais, siibses-

silis, pyramidalis, floribunda,, ca. 7 cm alta et 8 cm lata,

rhachidie angulata, ramis basi dilatatis et membranaparva

arcuatim in rhachidem continuatis. Flores masculi tantum

adsunt, pedicellati, parvi. Se pal a elliptica. imbricata,

subfusca, glabra, membranacea, margine tenuiora, ca. 2,5

mm longa, 1,5 mm lata. Pet al a sepalis sat longiora. ca.

4 mm longa, 2 mm lata, luteola (?). Stamina 5 stami-

nodiis filiformibus multo longiora, conspicue petiolata;

antherae rimis 2 longitudinalibus déhiscentes, curvataeet

subcontortae. Germen deest. Fructus ignoti.

Englisch Neuguinea, Sogeri Eegion (H. 0. Forbes

no. 677! bliihend 1885—6, Hb. L.-B.).

Zu dieser Art gehôrt wahrscheinlich auch die FoRBEs'sche

Ptlanze, welche Sghumanx in Kew sah und in den Bot.

Jahrb. IX S. 211 unter Sch. HenningsH erwiihnt. Dass das

Lângenverhaltnis der Antheren zu den Staubfiiden und

Staminodien bel dieser Art ein ganz anderes ist, als bel

der anscheinend sehr nahe verwandten Sch. Bamleri, die

ich nicht gesehën habe, beruht vielleicht darauf, dass mir

nur mannliche Blûthen vorliegen, wâhrend die von Schu-

MAXX und Lauterbach beschriebenen dèr Sch. Bamleri

offenbar zvtùtterig oder gar weiblich sind.

7. Sch. Bamleri K. Sch. et Lauterb. 1. c. p. 448.

D e u t s c h X e u g u i n e a.
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var. longifolia J^autcrb. 1. c. p. 318.

Neu-Mecklenburg.

2. Blastemanthus Planch.

in HooK., Lond. Journ. Bot. V (1846) p. 644; van Tieghem

in Ann. se. nat., bot. 8, XIX (1904) p. 67—74.

Von dieser das nôrdliche Brasilien und englisch Guiana

bewohnenden Gattung waren bis jetzt nur vier Arten

bekannt, die aile im Beiiiner Herbar vertreten sind, nam-

lich Bl. gemmifhrus (Mart. !) Planch., grandiflorus Benth.,

paniculatus v. Tiegh. und Sprucei v. Tiegh.. Unter diesen

làsst sich die BENTHAM'sche Art ohne Schwierigkeiten

unterscheiden. Aber die ûbrigen drei stehen einandersehr

nahe und die beiden von van Tieghem wurden daher

zuvor durch E^iglee u. A. auch mit der von Martius ver-

einigt. Es scheinen mir jedoch gute Arten zu sein, wenn-

gleich sie sich nur durch sehr feine Unterschiede von

einander unterscheiden.

Die alteste Art, Bl. gemmiflorus Planch., hat diinne,

papierartige, geschmeidige Blatter mit engmaschigem

Adernetz, welches beiderseits rinnig und daher unter der

Lupe deutlich sichtbar ist. Die Seitennerven stehen hier

ziemlich dicht, sind aber nicht stârker, wie die Adern,

und gleichfalls rinnig; sie heben sich daher zumal unter-

seits nicht deutlich vom Adernetze ab. Die untersten

Blatter der Zweige sind hin und wieder stark ausgerandet,

die oberen jedoch meist breit zugespitzt, seltener stumpf;

aile endigen in eine kleine Stachelspitze und am umge-

rolltcn Eande sind sie meist, zumal in ihrer oberen Halfte,

deutlich, wenn auch nur seicht, gezilhnt. Die Blùthen-

stande sind lockere thyrsoide Rispen mit kurz gestielten

Blûthenbûscheln und ragen meist ûber die Blatter empor.

In der im allgemeinen nicht sehr sorgfaltig ausgefûhrten
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farbigen Tafel von Martius ist fast ailes dièses deutllch

erkennbar wiedergegeben.

Die Blâtter von Bl. paniculaius v. Tiegh. sind etwas

dicker, das Adernetz weniger tief rinnig und daherzumal

auf der Unterseite etwas weniger deutlich sichtbar; die

Seitennerven stehen weniger dicht, sind oberseits rinnig,

unterseits ein wenig hervorragend und heben sich daher

zumal unterseits ziemlich deutlich von den Adern ab.

Auclî hier sind die unteren Blâtter der Zweige meist stark

ausgerandet, die oberen jedoch fast niemals spitz, meist

umgekehrt eifôrmig oder selbst schwach ausgerandet.

Randzahne sind hier nicht vorhanden oder doch nur ganz

schwach angedeutet und dann durch den stark umgerollten

Blattrand mehr oder weniger verdeckt. Die Blùthenstande

unterscheiden sich deutlich dadurch von denen des BL
gemmifloriis, dass mehrere Eispen am Ende der Zweige

beisammen stehen, und zwar jede einzeln in der Achsel

eines brakteenartig verkûmrnerten Laubblattes, dass sie

nur wenig oder gar nicht iiber die Blâtter hinausragen

(ob immer?) und dass die Bliithenbiischel nicht gestielt

sind, sondern si t zen.

Am leichtesten ist unter diesen drei Arten Bl. Spnicei

V. Tiegh. (Martius, FI. bras. XII, 2 Taf. 72, der Frucht-

zweig) zu unterscheiden. Die Blâtter sind hier viel kleiner

als bei den anderen beiden, umgekehrt eifôrmig oder selbst

keilfôrmig und sâmtlich an der Spitze tief ausgebissen,

am wenig umgerollten Rande kaum merklich gezahnelt

oder ganz. Charakteristisch sind hier vor allem die âusserst

dichten, parallelen, beiderseits rinnigen Seitennerven,

welche nur | oder i mm von einander entfernt sind, daher

gar keine Zwischenrâume fur ein Adernetz ûbrig lassen

und eine sehr regelmassige, feine, an Calophyllum-'axtQn

erinnernde Zeichnung verursachen. Die Blùthenstande sind

denen von BL gemmifJonts Planch. âhnlich. Zu dieser Art
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gehôrt aiich Ule no. 6043 von Rio Negro and ein kleiner

Zweig un ter den MARTius'schen Exemplaren des Bl. gem-

miflorus im Leidener Herbar, also gleichfalls ans der Provinz

Rio Negro. An dem Exemplar von Ule finden sich die-

selben spindelfôrmigen Zweigvevdickungen. wie bei bl.

(jemmiflorus (auch von Martius abgebildet) ; sie sind nicht

hohi, sondern von einer weichen, mark- oder korkartigen

Masse ausgefùllt.

Ausser Bl. Sprucei enthâlt nun Spruce no. 3709 noch

eine fûnfte Art, die selbst van Tieghem ûbersehen oder

vielleicht gar nicht zur Verfûgung gehabt hat und die

Spruce und Engler gleichfalls mit Bl. gemmiflorus ver-

mengten (Mart., FI. bras. XII, 2 Taf. 72, die obère Figur;

die Xervatur ist ungenau gezeichnet). In der ausseren

Form sind ihre Blâtter denen des Bl. Sprucei âhnlich,

aber an der Spitze weniger scharf ausgebissen, auch sind

sie erheblich grôsser, aber nicht so gross, wie bei den

ubi'igen Arten. Am nâchsten scheint dièse Art dem Bl.

gemmiflorus zu stehen. aber die Blâtter sind dick lederig,

das Adernetz etwas grober, beiderseits in tiefe Furchen

eingesenkt und dadurch un ter der Lupe sehr deutlich

wahrnehmbar. Die Blûthenrispen sind hier auffâllig kurz

und dicht, weshalb ich dièse Art Bl. Oensiflorus nenne.

Da Spruce no. 3709 mit der summarischen Fundortsangabe

„ad flumina Casiquiari, Vasiva et Pacimoni" versehen ist,

so sind Bl. Sprucei und densiflorus wahrscheinlich an

verschiedenen Orten gesammelt worden und nur deswegen

unter derselben Nummer vereinigt, weil Spruce oder der

Herausgeber seiner Sammlung sie fur dieselbe Art hielt.

Ehe ich eine Aufziihlung der 5 Arten mitihrer Literatur

gebc, sei noch kurz darauf aufmerksam gemacht, dass 3

derselben, namlich Bl. gemmiflorus, Sprucei und densiflorus,

an See- und Flussufern vorkommen, wahrend die Stand-

ortsverhâltnisse der anderen beiden Arten nicht bekannt sind.
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1. Bl. gemmiflorus Planch.! in Hook., Lond. Jouni.

Bot. V (1846) p. 645; Engler in Mart., FI. bras. XII, 2

(1. IX. 1876) p. 356 excl. specim. Spruc. et Schomb., t. 72

flg. II quoad floris analysem tantum ; van Tieghem 1. c.

p. 67. — Godoija gemmiflora Mart.! et Zucc, Nov. gen. et

spec. pi. I (1824) p. 119 t. 74.

Nordbrasilien, „in ripa inundata ad lacum Teffè

prope Villam Ega dictam, provinciae Rio Negro" (Martius !

Hb. Lugd.-Bat. part., Hb. Berol., blûhend im Dez. u. Jan.);

ebendort (Poeppig no. 2765! Hb. Ber., bl.).

2. Bl. densiflorus sp. n. — Bl: gemmiflofus Engl. 1. c.

quoad specim. Spruge no. 3709 florent. ! et t. 72 fig. II

ramum florent; van Tieghem 1. c. p. 68 notai. — Planta

lignosa. Folia breviter petiolata, longe obovata, basi

acuta, apice profunde ernarginata, sed non excisa, in sinu

mucronata, apicem versus remote et minutissime spinuloso-

serrulata, crasse coriacea, fusca, supra nitidula, subtus

opaca, utrinque nervis lateralibus densis parallelis sulcatis

lineata et conspicue sulcato-reticulata, nervo mediano

supra angusto prominente, subtus robuste semitereti.

Panicula terminais, brevis, contracta, folia haud adae-

quans, basi ramo une alterove aucta, 'florum fasciculis

sessilibus (cf. figuram in Mart., FI. bras.). Flores singuli

ut in Bl. gemmifloro et Sprucei. Fructus non suppetebant.

Petiolus 8—12 mm longus. Lamina usque 13 cm

longa, 5 cm lata. Panicula in specim. herb. Berol. 6 cm

tantum longa, 2,5 cm crassa. Pedicelli 5 mm longi.

Alabastra gemmiformia usque 1 cm longa, ca. 4 mm
crassa. Petala 9 mm longa.

Nordbrasilien, ad flumina Casiquiari, Vasiva et

Pacimoni (Spruce no. 3709 das blùhende Exemplar! Hb.

Berol., 1853—4).

3. Bl. paniculatus van Tiegh. ! 1. c. p. 68. — Bl. gemmi-

florus Engl. 1. c. quoad specim. Schomb. !
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Engl. C4uiana (Rob. Schomburgk no. 990! Hb. Ber.,

bl. u. fr. 1841).

•4. Bl. Sprucei van Tieghem ! 1. c. p. 68. — Bl. yemmi-

flonis Engl. 1. c. quoad specim. Spruc. no. 8709 frui-tig. !

et t. 72 fig. II raraum fructig.

N r d b r a s i 1 i e n, „in ripa inundata ad lacum Teflfè prope

Villam Ega dictam", mit Bl. gemmifloriis (Martius! Hb.

L.-B.) ; ad flumina Casiquiari. Vasiva et Pacimoni (Spruce

no. 3709 das Fruchtexemplar ! Hb. Ber., 1853—4); Estado

de Amazonas, am Ufer bei Moura, Rio Xegro (Ule no. 6043

1

Hb. Ber.. bl. im Jan. ]902. — „2—6 m hoher Baum;
Blûthen tiefgelb").

5. Bl. grandiflorus Bentli. ms. 1 ; Engl. 1. c. p. 355 t. 72

fig. I; VAN Tieghem 1. c. p. 67.

Nordbrasilien, Rio Negro, „between Barcellos and

San Gabriel" (Spruce no. 2012! Hb. Ber., bl.).

Diireh die dichten parallelen Seitennerven des Blattes

und das'Fehlen eines Adernelzes stimmt dièse Art mit

der vorhergehenden iiberein.

Leiden, den 17. Juli 1913.
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